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CYJteie 3at)t'c ftnt» e6, a!6 ich für jene, welche ftd> von mit?

<ä^7 in Der Ptolin unterweifen liegen, gegenwärtige Regeln
meDergefcbrteben hatte. @S wunDerte mich oft red;t fehr,

Dag su Der Erlernung eine* fo gew6hnlieben , unD be» Den
meiflen SDtoftfen faffc unentbehrlichen 3njft:ument6 , al6 Die
tft'olm ifl, feine Sinwetfung §um QSorfchcme fonimen woffte

:

Da man Doch g'uter StnfangSgrttnDe , unD abfonDeru'd) einiger
Regeln über Die befonDere @trtd>art nad> Dem guten ®tföma*
cfc fchon Idngfl wäre benfohtget gewefen. SJitr tijat ce oft

fe()r leib, wenn tcb fanD, Dag Die fie^linge fo fdtfecht unter*
wiefen waren : Dag man nicht nur affeö vom etfien Anfange
nacf)|o!en ; fonDern viele Wlfyc anwenDen mußte Die ihnen
beigebrachten , oDer wenigftenö nacbgefehenen $et)fer wieDer
abstehen. 3d> Wk ein grofie* SöenleiD , wenn id> fchon
gewacbfene $3toUntflen , Die ftcf) manchmal md)t wenig auf
ihre Sßiffenfchaft einbiiDeten, gan§ teilte 9>aftagen, tu um
nur Dem 6trtd>e nach von Der gemeinen (Spielart abgiengen,
ganj wiDer Die Meinung Des donwontfien vortragen t)6rte.

3a, ich erfiaunte, wenn ich gar fehen mugte, Dag fte auch
De» mnnDiicber Qrrflärung De* fdjon angezeigten Vortrages

,

unD ben wirflieber 33orfpteumg Defelben, Dennoch DaöSöabre
unD 9?eine faum , oDer oft gar nicht erreichen formten.

<£6 fam mir Demnach in Den <5mn , Diefe X>iolinfd)nk
Dem ©ruef w tibergeben. $d) befrrad? mich auch wirflid)
mit Dem SöucbDtucfer. Mein, fo grog auch mein €ifer, Der
muftfaufchen ££e!t fo viel an mir ifl, gu Dienen, immer war;

)C a fo
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fo jaubcftc td> Dennod) meljr Denn ein ganzes 3af)t
4

: weil tcb

51t btöbe ttuu* ben fo aufgeklärten Seiten mit meinet* gelingen
5öemül)tmg an bas XageSitcbt 51t tvettem

<£\\bM) erfjielt td> von oJjngefälw Jperrn tnarpuras
gtfionfcb* £rmfd)e ^eftr^ge $ur 3ufnafrme fcer ITlnfth
3d> las feine 23orrebe. <£r tagt gleich anfangs : Daß man
ftcb über bte Sinjal)! muftfalifdjer ©Triften niebt p besagen
tyabe. <2v beweifet es aueb, ttnb besagt unter anbern, baß
nod> eine Stnweifung sur Söioiin fel)le. £>ieß mad)te nun mei*
nen fd)on vormals gefaßten €ntfcbluß auf einmal wieber rege
unb war Der fiärffte Antrieb btefe S3(dtter fogletcfr in meine
SJatetfaDt an Den üöudjbrucfer §u febiefen.

Ob fte nun aber fo abgefaßt fmb , wie es Jperr XTlav*
purg unb anbete gelehrte SRuftfverfMnbige wünfeben ; bieß

ifl emeftrage, Die ntebt icb, fonbern Die Seit beantworten
fann. UnD was fonnte id> Denn wol)l aud) Davon fagen,
ot)ne mieb 51t tabeln oDer au (oben? Das €rf!e will td> niebt

:

Denn es läuft wieDer Die Eigenliebe, UnD wer würbe mir
Docb glauben / Daß es mein <2rrnfle wäre 2 ©as Twente
Iduft wiber bie <2Bol)lanfldnbtgfeit ; ja es läuft wiber Die

Vernunft unD ifl feljr läcfcerlid) : Da jebermann weis, was
für einen Übeln ©erueb baS eigene Cob nacb ftcb läßt. <2Se*

gen Der Verausgabe biefeS SöudjeS werbe tcb mieb wo()l

niebt entfdntlbtgen Dörfen : weil Dieß, meines QOßiffenS, Die

erfte Stnwetfung xur Biotin ifl/ welche öffentlich erfc^einet

QSSenn icb mieb ben Der gelehrten QöBelt entfcbulDigen fottte

:

fo müßte es nur wegen Der Sfrt Der Sibl)anDelung unD Des
Vortrages fenn.

£s t|i noä) vitho abju&aofcew öbritj. ©ieß tff Der
Vorwurf, Den man mir vielleicht machen wirb, £)ocb,

was



wa$ ftnt) e$ für ©acben? ©olcbe, Die nur ba&u gelernt
ber fcblecfcten ^cut*t()ct{ung6fraft manches <£encert$en ein

Sic^t an|u§ünben , unb burefc Regeln t>e6 guten ©efcfemacfeS

einen vernünftigen ©elofpieler gu bilben. Den ©runb pr
guten (Spielart überhaupt fyabe id> Ijter geleget; baS wirb
mir niemanb abfpreeben. ®ie§ allem war aucf> \%t meine
Slbftcbt. Jpätte tcb atteö ba$ übrige nod) vortragen wollen

;

fo würbe ba$ 35ud? noef) einmal fo groß angewaebfen fenn

:

welcbeö tefr beefr tyauptfäcbltcb gu vermeiden gebaebte, SD?it

einem 23ucbe , welches ben Käufer ein biseben mel)r fojiet,

ifl feljr wenigen gebienet t unb wer l)at eö nötiger eine foldje

Slnwetfung ftcb bepsufefeaffen, alö ber dürftige, welcher niebt

im <5tanbe ift auf eine lange Seit ftcfr einen ßeljrmetfier w
galten 2 (Stechen niebt oft bie bejten unb fäl)tgflen Ceute in ber

gröffen Slrmutt); bie, wenn fte ein tauglid?c$ £el)rbucf> ben
Jpanben litten , in gar furjer Seit e6 feljr weit bringen
Junten 2

3$ ftätte frenlicfc bte in biefem 23ucbe vorfommenben
Materien no<$ viel weitläufiger abl)anbeln , unb nacb bem
S3e»fptele einiger ©c&rtftfieffcv, affe^ von anbtm Q&tffenfcbafc
ten ba unb bort einfcblagenbeö einmifeben , fonberbar aber
bei) ben 3ntert>ailcn ein weit meljrereö fagen ?6nnen. ®ocj>,

bae6 meijlenö @acben fmb , bie, tljeilö jur ©e^unft gef>6*

ren ; tljeilä oft meljr beä 23erfaffer6 ©eleljrfantfeit an ben Sag
SU legen , aU bem ©cfrüler ju nüßen ba flehen : fo Ijabe teji

alleö weggelaffen, wag mir baö iöuet) Ijdtte vergrößern Innern
Unb eben ber Mkbtm $t!r$e halben ifl e6 gefcbefyen, ba§ bie

im X>terten *3mipt|iüc£e mit gwoen Violinen angefangene
S3ewfptele nimmer fo fortgefefcet, unb überl)aupt$ alle bie ubri>
gen krempeln etwas fürscr ftnb angebracht werben»

)( 3 €nblic&
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Entiicb muß id) frei) gefielen, tag tcb tiefe 2Kelfofc&ule
ittdjt nur pm Sftuöen ter <5cbte / unt jum 8$el)ufe ter
ßeljrmeijier gefcbrieben fjal^e : fönten* tag id> fefyr wünfd)e. äffe

Diejenigen gu beeren, tie turcb i()ve fcfcledjte Unterwetfung
tl)ve ße&vlinge ungUic?uc() madjen ; weil ffe felbfl foicbe $e()ler

an ftd) t)aben , tie fte , wenn ffe nur tbrer Eigenliebe auf
eine fursegett entfagen wcUtm, gar balb ernennen wttrten.

Deciplt Exemplar Vltiis imltabile:

Hont. Lib.l. Epiß.XlX.

SKeffeic&t werten fte tieferen in tiefem 25u$e gang (eb*

fyaft abgemalet ftnten; unt vueKeicfa wirt mancher/ wenn
er es gleich ntcbt gefletjet, turcfc taö übergeugente ©ewtjfen
pr SBefferttng gerityret werten. Sftur tag Witt ia> fcffentttd)

verketten fyaben, tag man nid>t glaube, atö ijtftte id> ben ein

unt antern $d)!ern, tie tdt> in tiefem Stiebe \>eräd)tftd> vor*

flefte , auf gewiffe $>erfonen geilet 3d> betiene mtd> l)ier

ter QÖSortc , mit welcben ftcb *3err &abenet am Ente teö
93orbertcbte$ feiner fatnrifeben ©cbrtften vor foleber 9?aa)rete
verwahret, unt erfiäre mieb ; tag icb niemant menne / alt
Diejenigen, welche wiffen, wen ict) gemennet (>abe.

Omni Mufarnm Heult Cultoribns sevo

Parcere Perfonis , dicere de Vitils ,

Qiwe fi kältere agnita videatnr.

St».

GdfiutQ, getrieften t>m zbMS J&eumonatt

J75&*



(Stnlettung

tnbie $8ioltnfc&uIe.

Set gtofctftmg erffet gfrfflititfc

23on Den ©efdfnfirumeMett, Mfoni>er(;ett *>on Der

§. i.

a« SSSort (Setge / Bereift in fldj Snfltimwnt« tHtfdjiebeiw 9frt unU

©töffe , welche mit 5Davmfet;ten &ejogen finb , beten tebe einev i'tdjtigen

2Cu6tl)eilung nad> griffet ot« bie anbete feon mufl, unb bie mit einem au6
J£ol| gemalten unt> mit^fetbfyaaren fefpannten 53ogen gepriesen werben, 5tu«

fctefem erhellet, bafj bae 2Bort (geige ein allgemeines 2Bott ifl, roefdjeö alle

2ltten bec ©eigtnjtrumente in fldj einfdjtieffet; unb baß e« folglich nur wen einem

SDitfj6randje tyettftljret, wenn man bie Violin pfattetbing* bie (ßeige nennet«

3$ Witt bie ge»6l)nltd#en.©attungen l)etfe|en,

mos««* x>i0itiif^uie» 91 §«fi



a £>n Einleitung erfto Wbfönitu

©inefdjon faft veraltete $lrt ber (feigen ftnb Die flehten Gads obecSpitji

geiglet«, welche mit 4. ober auch nur mit 3. ©enten belogen ftnb. @ie wur;

ben, wegen ber55e<tuemUc^feit jte in 6en@^wt>facf ju flerfen, gemeiniglich von

ben Herren Sanjmeiflern ben Unterweifung ihrer ßeljtlinge gebraucht.

(Sine px>ote, aber auch wenig mer)t übliche Slrt ftnb bie einfachen / ober

23rcrtgetgen *> weld)e alfo benennet werben , weil bie 4. barauf gefpannteu <Bet)t

ten, nur über einem gewölbten £3rett gejogen ftnb, fo eigentlich bem ober«

^^eile einer gemeinen Utoiin ober SDißfantgeige gletdjct.

£>ie dritte Slct ftnb bie D.uart;obet ^albc^eiglcitn <8ie ftnb ffeiner alß)

bie gemeinen Violinen , unb werben für gar ffeine Äuaben gebraucht. S)odj

ift eß allejeit beffer, wenn eß bie gmger ei>ieß Änaben julaffen, i()n an eine rechte

Sötolin $u gewöhnen; baburd) er bie Ringer in einer bejlänbtgen ©leld)hett erhält,

fte abhärtet, unb fold)e red)t außjuftrecfen erlernet. S8ot einigen 3*f)r«n fat

man noch fo gaeSoncerte auf biefe üon beu ^taliänern fogenannte Heine t^tolttt

(Violino piecolo) gefejjet : unb ba eß ftd) weit l)6f)et alß eine anbere Söioliti

jitmmen lägt
; fo würbe eß fonberbar ben müftfaliföett Sftachtflficfen mit einet

groetchflaute, #arfe, ober mit einem anbern fold)en 2(nftrumente »ergefetlfchafi

tet, öfterß gehöret. 3$t ift man ber fleinen ©eiglcin nimmet benötiget. SÖlatt

fpielet alteß auf ber gewöhnlichen 93ioltn in ber Jjjöhe.

3Die vierte ©attung ftnb bie gemeinen Violinm obet SDißfantgeigen. 2Jon

Welchen wir eigentlich in biefem $?uche ju reben haben.

(Sine fünfte Slrt ftnb bie2lltgetgen: weldje »on bem italidnifdjen Viola

diBraccio, auch Diolen ^eiflfen ; am 'gemeinfien aber(»on Braccio.? bie #rat*

fehen genennet werben. SÖcan fpielet bamit fowol)l ben 2ltt alß ben Senor, aud)

jur Qfcoth, ju einer hot)enDberfttmme ben SSafj, (a) baju man boch fonjt

Sine fecf>fte ©attung, nämlich bie 5an°t|l"8 c brauchet; welche ber ©röffe

unb 'SSefentung nad) »on ber 25ratfd)e tu etwaß* unterfd)ieben ift.* Einige nen?

uen eß auch baß ^Ätiöbaßel; bech eß ift baß Jjjanbbafjel noch etwaß größer als

bie ^agotgeige. SÖian pfleat alfo, wiefd>on gefagt worben, ben $3a§ bamit ju

fptelen : allein nur gu Sötoltnen, 3roerd)flauten , unb anbern t>of>eu Dberflim«

nun; fonjt würbe ber©cttnb bie Oberfttmme uberfchreiteu, unb, wegen beu wie»

bet

(«) ,2tf> f>arte oft bie ®efegenfj?it ü&er Stofoncf ttifren |u la<&en , bie bcn^aßjH ihrem
©olofo qae mit einer SStulin atcpmpiismeren (teilen/ wenn flletd; ein Söioloncefl

npa; jutjegen war.
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bet bieOSegel laufenben ^(ufTofuu^en , o.ac oft tittc wib.tigeJpatmonte hetboriringen.

SDiefe Ueberfdjreitung bet DbetfHmme mit berUiifctflimm« ifl in bet muftfalifdjen

©e|funfl bei) ^albcomponiflen ein ganj gemeiner genfer.

5>te ficbcnte 9ttt fctgt <*« 8«fiete/ weI($e* watt
;

nac^

bem ttaltdnifötn Violoncello, bas üioloncell nennet. 33ot Seiten Ijatte es

5. @enten; i|t geigt man es nut mit rieten. & ifl faö gemeinfte ^nfltument

ben'S5a& bamit jii fpielen : unb obwohl es einige etwa? größere ,
anbete etwas

Heinere giebt
; fo jtnb fte bod) mit bet ftcfeptung nad), folglich nur tn bet fetarf

bes Klanges, ein wenig «on etnanbet unterfcfjieben.

®et gtofeSBafj, (il contra Baflb) bet aud) gemeinigltd) bet "Otolott ge#

nennet wirb, ifl bie ad)te ©attung bec ©eiainflrumente. Riefet vtolort

wirb ebenfalls von wfd)iebenet ©riffe verfertiget: aUein es bleibt aUejett.cte

nämlicf)c (Stimmimg; nur ba^ man bei) bet 93efentung Öen nötigen Unterpieö

beobachtet. 2Beil bet Söteton rief griff« als baö Söioloncell ift ; fo tfl aud) befien

(Stimmung um eine ganjc Detaü tiefer. (Sc witb am gew&fmltd)ften mit 4 ,
unb

aud) nut mit 3 , bet griffete abet mit 5. (Sentcn bejogen. Söen btefem mit 5»

(Senten bekannten 93iolon finb an bem Jjals burd) alle ^ntetoatlen 'QSanbe «on

etwas bicfen@enten angebtad)t; welches ta« Slußfliegen bet (Senten auf bew ©nfjV

brettebinbert, unb folglid) bet Älang baburd) gebeffert wirb, «man fann aud)

auf einem folgen «Saffe bie fc&weten <Paffageu leistet tjetausbtingen :
unb tcr)

habe Soncette, Srio, <Solo:c. ungemein fd)ön »otttagen gef)©rt. VDod) l)abe

td> bewerfet, ba§ benm Slusbrucf einet <Stätfe bemn SlccompagnieteR aUejettjtd)

iwo@enteniugleid)l)6renlieffen; weil bie @et)ten merflid) binnet ftnb unb nahet

benfammeit fielen, als bei) einem SSaffe, bet nut mit 3« ober 4» «Senten bejo«

gen ifl.

©ie neunte 5(rt ifl bie (Samba* Sie witb jwifdjen bie SSeme gerjalteu;

bab« es aud) benSflame hat: benn bie^taliänet nennen es Viola drGatnba,

ba« ifl: 25rinaeige. £eut ju tage witb aud) 93iolonccll jwiföen bteSöeme

«enommen, unb man fann eS mit allem SKed)te aud) eine «eingetge nennen»

3m übrigen ifl bie Viola t>t (ßamba »on bem t>iolonceU in rielem untet*

fd)ieben.
'

<Ss bat 6, aud) 7. ©enten ; ba baö Raffel nut 4. &at. <£S l)ftt aud)

emeganj anbete Stimmung , einen angenehmem ton, unb bienet metfleuu>tis

ju einet bberflimme.

21 3 ®«e
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.

JDte $efynte (Gattung ifl bec Borfcon, nad) bem gemeinen ©pcedjen tee

25ar?i>cm , »on bem italtduifdjen Viola diBordone, SDiefcö ^nfltument

l)at, glefd) bec (tfamba, 6. bis 7. ©enten. 5Dec Jjats ifl fe()c breit unb beffe«

Hinterer $i}ei( ()o()( unb offen, roo 9. ober aud) 10. meffmgene unb fldljietne

©etjteu hinunter gefjen , bie mit bem SDaumen berühret, unb gefutppet werben

;

alfo jivar , bafj m gleicher 3*it, als man mit bem ©eigebogen auf ben oben g«
fpannfen >Darmfeöten bie #auptflimme abgeiget , bcc £>aume burd) bas 9(n#

fei)tagen bec unter bem Jjals fyinabgejogenen ©enten ben 33af? baju fpiele. llnl>

eben Deswegen mt'tffen feie ©tiicfe befonbets baju gefe^et fenn, (£s tfl übrigen«

eines Der anmud)igflen3!Hfltumente,

©ine etlfte 9lrt mag bie X>iol<x b'ifmor fetm ; nad) bem ttalidnifdjen

Viola d'Amore, utib nad) bem franj&ftfd)en Viole d'Amour. (£e ifl eine be*

fonbere 2lrt bec ©eigen, bie, fonberb,eitlid) ben bec Stbenbjlttte, red)t tieblid)

Hinget. Oben ifl fle mit 6. S>armfenten, baeon bie tiefern übetfponnen ftttb,

unb unter bem ©riffe mit 6. fUi)Iernen ©enten bejogen ; welche leitete roebec

gegriffen, nod) gegeigt werben, fonbern nur ben JKang bec obecn ©enten ju »er*

Doppel» unb fortjupßanjen , ftnb erbaut tvoeben, tiefes ^nflrument leibet »iefe

SJerflimmung,

£>ie 5%vdlfte ©atfung tfl bas enttltfdje Violet, fo rjauptfädjfld) »ou bet

X)iola ö'4more nur baburd> unterfd)ieben ifl, baß es oben 7. unb unten 14«
©enten , unb folgfid» aud) eine anbete ©timmung f>at, aud),* wegen SBiele bet

untern £(angfer/ten einen flärfern Saut con fid) giebt.

<£ine afteftrt bec ©etginflrumente ifl bie aus bem Swmfdjeib entflanbene

tCrouipete marine. ©S i)at nur eine groffe SDarmfente; r)at einen bteneefid)»

ten Äörper; einen langen #ats, u. f. w. 5Die ©eote liegt auf einem ©tege,

roe(d)ec auf einer ©eite ben ©angboben faum berühret, unb folglid) üerurfad)et,

bafj bie @e»te, wenn jte gegeigt wirb, einen fdjnarrenben $on , gleid) eine«

trompete, pon fid) giebt,

SMefe mm ftnb atte mir befannte, unb meiflentr)eits nod) öbKdje ©atfttn»

gen ber ©eigen; bawon bie vierte , namiid) biePioitn, bec ©toff biefec junt

83erfud> unternommenen W)tfd)rift fenn wirb,

5. 3.
(&) €tnige f^eeben unb febtetben Viola di Bardone. ?lfi«tn Bardone ift nutne« SBiflenS

fein ttalidnifd) 58mt; n»bt aber Bardone : betm tiefe« ^eißt eine ^enovfrimme;
Gebeutet aud) «ine grobe ©eyte , eine ^uititmf , unb baS Ulfe Shmmnen Ht
Tbitmn. 3B«c bie|e« ^nftrument fennet, wirb aud> einfeuert/ b«jg buftt) b«S
SSJett Bardone, bev $o» betfelben vetf^t fefjc gut wfldut jej.
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$)ie t>toIm ift ein aus ^ofj verfertigtes ^nftrumem , uttt) aus folgenden

Reiten jufammen gefegt. SDcc o&ete ^cil befielet in einem gewölbten &ad)

;

t>cr untere 'Jfjeil in einem eben bcrgleidjen lotsen ; Öic ©eitenwänbe , midie
bas SDad) unb Den 53oben jufammen fügen, werben üon ben ©eigenmadjern See

Sarge (c) genennet; bas ©anje aber Ijeijjt Den tf)nen bas Corpus, ober 6er

Ä6rper. 5(n tiefem £6cper, Corpus, ober 8eib, ift ber Jpals, uttb aufbeut
4?als ber@riff; welcher alfo feenennet wirb, weit bie barüber gefpannteu @en«
tat bort gegriffen werben. Unten ifl ein S3retd>en vefl gemacht, an weldjes bie

<Senten angebunben ftnb, bie auf einem Ijoljernen @tege ruf)en, unb ober bem
4>als in <8d)rauben eingebogen werben ; fcurd) berer Spülfe bie SStolin gejiimmet
wirb. SDamit aber ber ©ewalt ber über ben ©tattel ausgefpannten ©enteu bas
5Dad) nid)t nieberbrüefe , unb baburd) ber QStolin ben Älang benehme, fo wirb
in ben Äörper berfelben unter ben @teg ober ©attel ein Nein Jjj&fjdjen gejtecfet

;

welches man ben ©timmfioef nennet.

9tm aujferften <£nbe 6emu>n ftdj bie ©eigenmadjer t&etfs eine }{etKd)e

fdmedenformige Krümmung ; tfyeils eiuen wor)lgear6etteteu ßöwenfopf anju*
bringen. $a l»e Mten ftö ü&« Ketgleidjen Äusserungen oft mer>r auf , als
über bem £auptwerfe felbft: daraus benn folget, ba§ aud) bie SSiolin, wec
folite es mennen ! bem allgemeinen betrug beS äufjerlid)en ©Cheines unterwow
fen ijl. 3Ber ben 23ogel nad) ben geöern, unb bas <Pferb nad) bei* &ecfe
fd>d|et, ber wirb aud) unfehlbar bie iöioliu nad) bem ©lanje unb ber garbe
fees gtmüjfes beurteilen , ofjne bas SBerh^ltntfi ber ^auptt^eile genau jtt unter*

fud)en. Älfo mad)en es ndmlid) alle biejemgen , weldje il)re Äugen , unb nid>r

bas ©eln'rn jam SKid)ter wallen. 'S)er fd)6n gefraujjte ßöwenfopf fann eben fo
wenig ben Älang ber ©etge, als eine aufgetürmte Cluarreperörfe bie Vernunft
feines lebenbigen ^)erUcfettjlocfeS bejfern. Unb benttod) wirb ntandje ÖJiolitt

nur beS guten Sinteren* wegen gefd)a>t; unb wie oft ftnb ntdjt bas Äleib,
bas ©elb, bec Staat , fonberbar aber bie gefnüpfte ^etücfe jene föerbtenffr

,

i)ie mandjen » » s jum ©«.-lehrten , jum SXatt) , jum* £>octor madjen. SDodj
wo bin td) f)ingeratl)en ? Der ©tfer gegen bas fo gea>6f)nlid;e Urteil nad} bem
«ujfcrlidjen ©djeine fyat mtd> fafl aus bem ©eletfe getrieben.

91 3 §. 4.

(0 5«vae ober bie 3«rge : o6er m'djt Sarge ; beim biefe« fetnmt VOB ria, s*(xk
»nö ^ei^( Cw^infafiunsein«« totten Äitrpet*.
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§• 4>
SJttt feiet ©enten wirb bie Biotin bejogeti, berer jebe, feinet tt'd)tigen $6*

tljeilung nad) , griffet als &ic anbere femt muß. 3d)fage, nad) feinet vi^tigew
2(6tt)etlung: SDenn , wenn eiue@ente gegen bie anbere etwa« ju fd)wad> ober ja
ftarfift, fo faitn unm&glid) ein gleichet unb guter %on Ijeraus gebracht werben,
©ewoljl bie Herren «Btoliniften, als and) bie ©eigenmacJjer beftimmen biefe

Slustf)eilung nad) bem Sfugenmaaß ; unb es ifltmit ju leugnen, baß es oftfef)t
fd)led)t bamit juge^t* «Dian muß in ber $I)at mit «Kern gleiß an bas 3ßet?
gel)eu, wenn mau bie SBteün rcdjt rein beliehen will; unb jwar fo : baß bie
(Sehest nad) ber wahren SBcfd)affetü>eit ber 3'nterüalfen, nad) weisen fte wen
einanbev ab(W)en, if)re ridjtige 23evf)dltmjfe , unb folgtid) if>te richtige Söne ge«
gen emanber l)a&en. SHSet fre^ «DM&e geben will, ber fann eine g>robe nad) nia*
tt)ematifd)er 8ef)ravtmad>en, unbjwo feine gut ausgesogene 25armfet)ten augfu«
djen; es fei) ein ($1) unb (<£) ein (£)) unb ($() ober ein (3)) unb (©):
bereu ebod) iebe furftd), fo »iel mSglid), eine gute ®leid)t)eif r)at. &a* tfi:
ber 'A)t-ameter ober !£>urd)fd)nitt ber ©ente muß gteid) groß fenn. %t iebe bie#

fer jwo n @et)ten fSnnett ®ewid)te »on gletdjer «Schwere gelanget werben. ©inb
nun bie ©enten red)t ausgefud)t; fo müffenfte, ben bei« 9fafd)lagen bew
fel6en, bas ^ntetwall einer CUtint f/erüorbringen, klingt eine gegen bie anbete
gu l)od), unbuberfd)reitetbieD.uint; fo tft es ein Seidjen, baß fel&tge ju fdjwad)
ifl , unb man nimmt eine fMrfere. Ober, man »erdnbert bie ju tief flingenbe,
unb lefet ftd) bafitt eine feinere au«: benn fte iß ju flatf. 5luf biefe 2lrt wirb
fo lange foitgefa&ren, big man bas 3nter»a« einer reinen filuint gefunben; als«
bann l)aben bie ©enten tf)r richtiges 93err,dltuiß unb fmb wof)l ausgefudjt. %U
(ein, wie fdjwer ift es nid)t , fo(d)e g(eid)bicfe ©enten anzutreffen? ©mbfTenidjt
it eljrentfyeils an einem (£nbe fldrfer, als an bem anbern? SOBte fann man mit
einer ungleichen ©ente eine fidjere <Probe mad)cn? $d) will alfo normalen er*
inueret f)aben

, baß man bei) Shuslefung ber ©enteu ben m6glid)ften gleiß <xw
weuben, unb ni$t alles fo I;iu auf0erati/ewol)l machen forte»

§ 5>

S>as bebattrlidtfe tft, baß unfere fjeutigen ^nftrumentmachet ftd) bc» Q5etv
feittgttng tyret Arbeit fo gar wenig 3Köl)e geben, (i) $a was nod> mefjr?

5Daß

(rf) ©ie3n|hu>netitmfld)ef avfietten 5eut ju Sa^e freilief; incijf«ntt>ci(ö nur nnc5 «5i-ot>.
Unb eine« tr)ctf« fmb fte aua) nidjt vabenfen: man »erlangt «ute 3(v6eUy unbmü mim &«f»v be^[)ten.
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S5a§ ein iebct nad) feinem Jvopfe unb ©utgebuncfen fo f)in arbeitet, c>f)tic einen

gewiffen ©runb in einem ober bem onbecn @tücfe ju fyabm. 3um SSetjfptel t

5Dec ©eigenmadjer fyat etwa burd) bie (£rfal)rung ju feinet üiegtl angenem*

inen, baß ben einem niebevn 3wge baß 3)acf> ()6()er gewölbt fenn muffe ; baß

hingegen, wenn ber 3ai'8e *) 0<*> baö!Dacfy etwas weniget gewölbt unb et*

fyöfyet fenn fönne: unb biejj wegen bet gortpftanjung beß ^langes; bamit n4ms
lid) bet .klang burd) baß fiebere bee 3^3^ obcc beß £>ad)eß nid;t ju fef)r utu

terbrücfet weibe, (£r weiß ferner, bafj ber33oben im #ol|se flehtet alß baß£)ad)

fenn muffe ; bajj fowofyl baß SDad) alö bec s35obeu in bec ÜJJitte mef)t ,$jol(j als

auf ben leiten b.aben foflen ; bajj übrigenß eine gewiffe ©leid)l)eit in bet ftd)

»etliecenben ober atlmäfylid) triebet anwadjfenben J^oljbicfe ju beobadjten fen , unb

ec weiß fold)e bucd) ben ©reifcirfel §u untetfttdjen, u. f. f. $ßol)er fömmt eß

beim, bafj bie aSioliuen fo ungleid) ftnb? 5öol)er fömmt es, bafi eine laut, bie

anbete |1i££ Hinget? SEßü^et l)at tiefe einen, fo ju fagen, fpi|tgeu; jene eine«

red)t l)öl$ernen
; biefe einen raufjen, fcljreienben ; jene einen traurigen unb betäub;

ten^onY 9Jian fcavf nid)t viel fragen, 9llfeß biefe« rührte »on bet S8erfd)ieben«

fyeit bec Arbeit l)er. (Sin iebet beflimmet bie Jg>öfje, bie £>icfe, u. f. ro. nad)

feinem $lugenmaafj , of)ne ftd) auf einen jureidjenben ©tunb fuffen ju fönnen:

folglid) gerÄtl) eß einem gut, bem anbecn fd)tcd)t. SDief} ijleinUebel, weldje*

bet iJ)iu|if wivflid) vieles von il;vcv <£d)önl)cit ernjicljet,

§. 6.

3« biefem ©tücfe fönuten bie #errn DJ^at^ematifet tfjren Oiuljm mvmh
gen. 3>r gelehrte £err 117. Hörens rTUstcr , l)at v>ot einigen ^a^ren fd)ott

ben nie genug $u tüljmenben 93orfd)lag getl)an , eine @efe(lfd)aft niuftfaCifcfjec

SßSiffenfdjaften in Deutfdjianb anzulegen, ©ie [)at aud) witflicf) fdjon im 3al)c

1738. tl)ren Anfang genommen. (£ß ift nur ju bebauten, bafj eine feldje eble

23e|tcebtmg nad) ber rebltd)e« 23erbejferung ber muftfalifdjen 9Biffenfd?aften. nid)t

aUejeit reid)Iid) unterflü|?t wirb. SDaß ganje mttflfaUfdje Dieid? nutzte es einet

foldjen gelehrten ©efetlfd)aft nimmer genug ju uerbanfen, wenn flc ben ^nftrtu

mentmadjern ein fo nüfjbarcs 2id)t anjünbete , babmd) ber Sftufsf eine nnge*

meine 3»«be jureadjfeu fönnte. ÜKan wirb eß mir ja nic^t »erargen, wenn id)

ganj aufrichtig fage : baj? an genauer Unterfwcftung bet 3rtftrutnenre mel)r lieget,,

als wenn man burd) bie ^3emtil)ung vieler ©elel)rteu enblid) »om ©vunbe eröw

tett : warum jwo unmittelbar anf einauber folgenbe Dctaven ober duinten nid)t

rvot)l tu baß ©e^öc fallen, 5öet; ted)tfdja(feuen Somponijlen jmb jte ol)uet)in fd)ott
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fättgft be« Sanbe« werwtefen : unb e« tfi genug , baß fte, wegen ifjrem affjuöoflfom'

menen SBedjditnifj , bem aufwterffamen Dl?r, ba es eben eine 93etänberung erwaw
tet, burd) fträflid)e SBieberf/ohmg jur ßafi fallen. 3)1 e« beim nid)t me()r in

^etiacljtung ju jieljen, r>afj wir fö wenig flute ^nftrumente fetjen ;
ba|j felbige

»on fü ungleicher Arbeit, unb »on fo »erfd)teöener Älangcitt ftnb : al« wenn wir
gauje Keinen papierener ^nterpallen ausmejfcn unb l>infd)i'eiben ; baoon oft Die«

Ce in ber Ausübung wenig ober gar mdtf« nü|en? SMefe gelehrten #erren fönm
tun a(fo burd> eine nü|(id)e Unterfudjung, j. d. was für £olj ju einem ©eigi

tnfhumeute bas taugltd)fte ? SHSie fofdjeö am beften ausjutrocfneit wäre? (#)
Ob \M)t ben ber Ausarbeitung bas 35ad> unb ber 'PSoben nad) ben 2faljren (/")

einanber entgegen fielen foHten ? 5Bie bic ©d)wet«löd)er Des JpoljeS am befielt

|u ucrfd)liefien fenn , unb ob uid)t aud) ber innere "Xfjeil belegen mit gtruüjj

9ani f«i» 5« befkeid)en, unb was für girnöf? ber taugliche wdre? ^auptfdd)«
fid) aber, wie l)cd), wie bief, u. f. f. ba« 3>adJ, Der «»oben, unb ber Sarge
fei?« muffe? SRit einem SEßorte, burd) ein richtiges Syftem, wie eigentlich bie

^l)eile einer ©eige fid) gegen einanber regelmäßig üedjaltw foßen., fönnten, fa»

getd), biefe gelehrten Herren burd) J^ülfe ber SÖktfyematif, unb mit 33enjief)Uug

«ine* guten ©eigciimad;er6 bie SRujif ungemein werbejfern.

§< 7-

Itnterbcffcu bemühet ftd) ein fTcifjiger93ioIinift, fein ^nflrumonf burd> 93er»

änberung ber ©enten, beS ©atte(s unb be« ©timmfbcfeö nad) 9ft6gltd)feit ju
»erbefiem. Jjjat bie 93iolin einen groffen Äorper, fo werben unfehlbar gr&ffete

©enten öon guter SSBirfung fenn: tfi ber£6tper hingegen Hein, fo erforbert es
eine «eine SSefemung. (g) Der ©timmftoef mu§ ntdjt ju ^od> aber aud)
«id)t ju nieber fenn , unb redtfer ^anb etwa« wenige« ()inter bem gufj be« ©attelg

flehen. (£« tf* fein geringer SBortfyeil ben ©ttmmjbtf gut ju fe|en. SOlait

mufi tr)n mit Bieter ©ebulb öfter« ()tn unb f)er rücfeit ; jebesmal burd) Abfpielimg
»erfd)tebener $6ne auf ieber ©ente ben Älang ber ©eige wofyt unterfud)en, unb
fo lang auf biefe Art fortfallen ; bis man Die ©Ate be« Rottes gefunben. SDec

©attel

00 34 /)«6e fet&ft eine Biotin in JJctnben gefaßt, beten Sr)eil* naa) bee 2tuäac6eitung

,

»op Dem 3ufammenfe|en/ mit «a;t gutem befolge im SRaudjfang ftnb auiau
tüoefnet wotben.

</) SM* 3o^re nennet man bie wfd)M>enen Söge, bie fid) im Jpolje jeigen.

Cf) ^«9 ^o^ec unb tiefer «Stimmung r)at man ba« ndmtidje ju beobachten. Sie btefa-a
©ei)ten taugen ganj natfttltd) beffre i«v tiefen etimmung . gtetcbttHt bt« feinen
*et; ber f;o^en etimmung »on beiTeret ^itfung ftnb.
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Sattel fann audj »iel bentragen. 3« ©• 3f* öer $on gar ju fc^veient) uub burdj»

fcringenb , ober, fo &u reben, fpiljtg, fofgfid) unangenehm : fo wirb ec mit einem

irieberu, breiten , eta>aö biefen unb fonberbac unten wenig auogefdmittenen ©attel

gebämpfet. 3jt bec ton an fiel) felbft fdjroadj, füll, unb uuteebtueft fo muß
mit einem feinen , nid)tju breiten , an&en fo viel eö ftcf) tr)un lÄ^t ,

f)or)en/ unb

Witten foajot)! als in bec SOlitte üiel ausgefdmittenen ©attel geholfen werben. (Sek

cf>ec muß abec überfyauptö won einem red)t feinen , wol)l gefd)(efienen , unb au6#

getroefneten £ol}e fenn. Uebrigen« r)at bec ©attel feinen Ort auf bem SDadje bec

föiolin in bec bitten bec jweenen 9lu6fd)iütten , welche in bec ©eftalt eine« la«

tetntfcfyen 4? $8ucr)jtabene) auf benben ©eiten angebracht flnb. £>amit ab«

bec Älang uirgenbe untecbu'ufet werbe : fo muß baö SScetdjen, an welche« bte

©enten fefigetmd)t flnb, uub weldjeß man, nadj bem gemeinen SEBaibfprudje, baö

©attdfeft nennet , an baö unten belegen eingefteefte 3dpfd)en atfo eingesendet

werben, baß ec mit bem untern unb fd)maljum Snbe webec übec ta« 3)ad) bec

Söiolin r)erein , nod) f)inau« reicfje, fonbevn bemfelben »6üig g(eicr) fle!)e. SÖiau

muß enblid) and) fein Snfhument immec ceinlid) galten, unb abfonberlid) bie

© t't)ten unb baö 3)ad> , bevoc man ju fpielen anfängt, attejeit »on bem ©taub
unb ÄolipI)on fäubcen (/)).

SDiefe« wenige mag injwifdjen einem fleißig DJadjbenfenben fdjon genug

fenn; bis gleid>wof)l ftd> iemanb t)ec»oc tt)ut, weldjec, nad) meinem 5Bunfd)e,

biefen meinen fleinen iöecfud) eeweiteeet, unb alles in ocbemlidje Siegeln

bringet.

(A) Colophonium wirb aus gereinigtem «§av* gemacht/ unb man fc&miert mit bemfef»

ben bie Aber fcen ©etgebogen gezogene $f«&f)aar e ; bennit jte bie ©eyten fcfydcs

fec angreifen. tOiait tnuii aber öen Otogen nid;t ju febr furnieren ; )on|t wirb

bec Sem rauf) unb bumpftdjt.

4fc ef» «fS«

mojavts Violiufdjule. 95 ©er



IO *\, <®-

SDn: Einfettung pet)fer 2(&fcf)nttt

Son Um Uxftxmw SDhiitf, «ni> Der nwfMifcfjen
Snflrumenten.

ackern mm bie SEBefenfidt l»cr QStolitt erfläret werben, foEffe man aud)
etwas »en bem Urfprunge bcrfelben beibringen ; um bem Anfänger bie

Wunft feines 3n|htimems einigermaßen 6efannt ju tnadjen. Slftein, ie' weitet
man in bas Sttterthum l)inein ftebet; ie mehr »erliert man f?d), unb getdth auf
ungeroiffe ®puren. <£s Hegt fafl atle« auf ungewtjfem ©runbe; unb man jmbet
in öer Sbat, mehr fa6e(f>afteö als wahrfdjeinliches,

§. 2.

£>et tÖlufif ß&er&aupto ge&et es eben nic&t »iet bejfer. 5Ran f)at JU tiefet
©tunbe ned) feine »olljtdnbige uiujtfalifcbe Jg»ifiorie. SÜBie tiefe raufen ftd) nicht

fajl nur um Den Ülamen, mufft3 ? Einige glauben bas SEBort tTTufiE fomme
»on ben tttufen , welche a(s ©öttinnen bes ©efanges wrebret worben. Uns
im nehmen es vom gried)ifcr/en päfcu, welches fleifHg nacfcforfchen , unb un*
terfud>en beijjt, 93iele haften baft'tr, es habe feinen Urfprung »on Moys
tvflcbes in egnptifchet ©pradje ein SüBajfet, utibjcos, fo eine SBiffenfcbaft be#
beutet (£) : bafj es atfo eine ben Dein SOBaffer erfunbenc SEBtfienfd)af£ anzeige

;

unb jwar, weil einige wellen , bas ©erdufcb, bes OWfmffeS habe mr (Srfinbüng
ber SÖhijtf Slnlafj gegeben : benen aber jene wiöerfprecben , bie es bem ©efdnfe
unb ©epfeife bcS SEBinbes ober bem ©efange ber 936gel jufd>reiben. (gnblid)

wirb

00 MhrgarltaPhilofophica, Lib 5. Moficse fpecnlativse, Traft. I. Cap. 3. Imprefs. Bafile*
1508.

(i) Zacharias Tevo nel fuoMufico Teftore. P. 3. C. 7. pag. 10. Stamp. in Venera 1706.



tont) es cuicf) mit gutem gug öon bem gviedjifd)en M2<ra. hergeleitet, weldjeS

eigentfi* ein aus Dem f)ebfdtfct>eu entfprungeneö SEßort ijt, SDenn cö l)d£,t fo Biet

als n^'ö. tümlid): ein Portrefjftd)e3 unb pottfornmenes SEßerf, wcldjeö juc

<£f)se <Bf>tte6 atugebadjt unb erfmtben wotben (c), SDet ßefer waj)le ftd) , wag
tym bclie&t. 3d> will nickte eutfdjeiben.

§. 3-

QEBaö f6nnen wir beim üon ber (Srftnbtmg unb ben Qcrftnbern ber £on<
fünft gewiffess fagen? SJianift aud) in biefem @tücfe fo uneinig, bajj c6 mei)*

rentl)eils auf 9ttut()maffungen hinaus läuft. *jubai (jat bas Seugnifj ber

©cijrift für ftd): reo et ber SSater berjenigen genennet mtt>, rodele auf £w
tl?«rn hmö (Drgeln fpteltm (i). Unb einige glauben , bafj md>t Pytbagoi
rae , wie man *bod> fonfl pot gewiß (<?) behauptet , fonbem felbft ber 3»Bat
bttrd) bie #ammctfd)ldge feines Sörubers bes CuM , weldjer ein @d)mibt foüe

gewefeu fetm, bie 53ecfd)iebe«I)eit ber $6ne erfunben f>abe (/) 25oc ber

©unbflut wirb aujfer bem 3ubal feine« SDluftfperjtdnbfgen in ber @d)rift

gebadjt, Ob nun alfo bie SJiuflf mit ber atigemeinen Sßeltftrafe ju ©runbe
gegangen; ober ob nidjt Hoc (g), ober einer feiner (Sohlte, foldje mit ftd) in

bie $Ud)e genommen, bapon traben wir feine 9?ad)rid)ten* Oturbas wiffen wir,

baß bie Sgcptier fotdje etftlid) wieber empor gebracht; pon welchen jie auf bie

©tiedjcii, pon biefen aber auf bie Sateiner gefommen tfl«

§. 4-

SBotlett wir bie alten unb neuen 3"ffrumente WQtn einanber Ijalten ? 5Da
werben wir auf lauter ungewiße SSSege geraden, unb immer im ginflem warn»

beln. SBer belehret uns beim , was bie ehemaligen Warfen, Sit^arn , Orgeln,

Seilern, pfeifen, u. f. f. eigentlid) für 2(njtruiuente gewefen? SBir wollen f)öre«,

was ein ganj neues tmb fejlbares SSud) (h) von einem Snftrumcnte, bejfen

95 a 3ubal

(«) Mich. Praetor. Syntagm. Muf. T. I. p. 38.
(d) Genefis IV, 21.
(e) Franchini Gafuri Theorica Muficae, Lib. I. Cap. 8. Imprefs. Mediolani 1492.

(/) (Petrus Commeftor in Hiftoria Scholaftlca. ) Marg. Phil. L. I. Traa. 1. C. 4. Tevo P. I.

C. u.
(g) SDian fptidjt <iudj ttoa&.

(*) 3i«u«©ammlttns&e(m«tflPÖcti3jlen 3Ui|'egef$i$tfn. s. 93u#. 60. ®lat. 5. so.
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Sutjd b?r Srftnber fetjn foll, unö weitlduftig erjäljlet: iDae Uiijtt'amenc ZU
nyva, l)eifjt e«, ivar and) bey Den pböniciern,. unö Syrern gebrÄudj*
lieb. 3Dic ^ebraer nannten eo 'Ätnnor; Oic Cfyalöacc 2Mn söra ,. unö
Oie Araber iiinnara, SMefee jnfttument foll von Dem jubal evfun«

öen unö «IIb fd)on lange vor Oer Sünöflut beftmnt geivefen feyn (*')

i£e foll öaejenige feyn, worauf iDaviO vor Dem Sdnig ©aul ge*

fpielet (/£), unö welches man gemetniglict) für eine ^rfe l)ält. £ce
war aue 4o!5 gemacht (/) mit jeben Seytcn überwogen, unö wurde
auf Oer einen Seite mit riiier Sd)Iaqfeöer geeübret, auf Oer andern
aber mit Den Zinnern gegriffen/ in f. w. (w). «JJlit wa« für einem unfetet

peinigen ^njlrumente fönnte man wof)l biefe« Rinnor vertjlett^en ? (£« ftub

ja alle weit iaöon untetfd)iebfn. 5Dec beriefet felbft grüntet ftc^ auf SKutfy?

magung, unb bte muftfalifdjen $836rter6ücber jtnb uim Ityil anberet «Öletnunj»

5Die gelehrten fetten QSerfaffer biefeö anfelmltdjen SBerfe* l)a6en ftcb alle ÜRü^e
gegeben Den ir>ren Otadjricfyten , fo öiel immer möglich, auf ben ©umö ju fet>ett»

Slllein, bie Älingjettge bec SRujtf betreffen^ befennen jie bie Ungewifjfjeit in

folgenben Korten, («) : 23ey Oerebvung Oee von* CTebucaOneäar auf;
gerichteten ^tlöee, erwähnet Oer propbet iDanicl Oer pofaunen

,

Drommeten , ^arfen , pfaltcr, flauten , unö allerley Seytenfpiete,
u. f. iv. (o). VPir wollen aber Oem Hefer niebt gut Oafür feyn , ob
Oie frier angeöeutete jfnfrrumente eben aud) fo auegefeben baben, wie
öiejentge, oie wir beut 511 £«ge fo nennen (p). tSHan fjat alfo wenig

ober gar feine fixere 01adjn<$t mefyt von bec wahren ^3efd)affent)eit Oer alten

Snfttnmeitten»

§. 5.

fftid)t »iel grünbltdjer« finben wir , wenn wir auf bte (Srftnbec t>er rnuflfa*

Uferen Älingjeuge juruefe fc^en« 35er fo beuijfenen genes bec Stilen fiteüet man
!)eute

(0 1. TOof. 4, si.

(*) 1. ©am. i6; 16. ss.

(0 1. Ä6nig. io 7 12. 2. €&von. 9/ it.

(«») Jofeph. Antiq. Lib. 7. Cap. 'O.

(«) 3n bem elften ©ud), 68 QMatt. 5. 67.

(o) Cap. 3. 5.

(y) 9R«n (efe , mt Calmet in feinem Commentaire für les Pfeaumes v»n bec 3Ruflf &ev
2Ut«n «riacinetfet ^at.
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Ijeute nocfj ifyron Söater an. JDtodor faget : 35af) Hierfür nadj ber ©ünbv
flut Den Sauf t>er @terne, bie Sufammenfttmmung De« !?)efanges unb ber Sailen
Sßcrfyiltnijj wieber erfunben fya&e. £r foH aud) ber <£rftnber ber getjer mit 3,
ober 4. @cr>ten fet?n. SDiefcm ftimmen bet> Monier unb &ua«ne: fl.acr«nttue

aber fdjreibet bie (grjtnbung ber Sener bem ?tpollo ju; pitntue hingegen Witt

ben 2Jmpl?ion jum Uvf)eber ber SJhifif machen Unb wenn entltdj «Ötew

für burd) bis meutern (Stimmen bas SKec^t ju feiner Cener befydlt (r), foldje

autf) uad) tym etfl in bie ^>4nbe bes Apollo unb Orpheus gefommen ifi (/)

:

wie lägt fid) feiere mit einem unferer feurigen 3njlrumenten vergleichen? 3(1
uns beun bie eigentliche ©eftalt tiefer geoer befannf ? Unb finnen wir etwa ben

QJJerfur ju bem Urheber ber ©eiginjlrumenten angeben ? Metfor id) f)ier weitet

gel)e, will ich, einen 93erfud) wagen , unb ben Anfängern ju Sieb nur im kleinen,

eine ganj furje mujlfalifdje ©efdjicfyte entwerfen.

?8erfucf>

einer fur&en (öefcßtcfjte Der SRuftf»

©Ott !jat bem erften Sföenfrfjen gleid) nadj ber (Srfdjaffung aMe ©elegenljett an
bie Jpanb gegeben, bie vortrefflich SßBifienfd)aft ber ÜJluftf ju erftnben. ilöam

fonnte ben Unterfcbjeb ber töne an ber menfcbjidjen (Stimme bemerfen ; er fy&r»

te ben ©efang verfdjiebener SJögel; er »ernannt eine abwecfrfelnbe Jr>6l)e unb

tiefe burd) bas ©epfeife bes jwifdjen bie S5äume bringenben SEßinbeS : unb

ber Sßerfjeug jum ©ingen war i()m ja von bem gutigen (Srfdjajfer fd)on jum
voraus in bie 3Ratur gepflanjet. SEGas foll uns beim abgalten ju glauben, baß

2J0am von bem trieb ber SRatur bewogen , eine CKadjaljmung j, (|. bes fo an»

mutagen Söogelgefanges u. f. f. unternommen , unb folglid) eine 93erfdjiebenf)eit

ber t6ne in etwas gefunben !)abe, SDem 3ubal ftnb feine 58erbienfte nid)t ab*

jufptedjen; benn bie Odjrift felbfi beehret Um, mit bem titel eines SOiuflfr

3 vaters

:

(9) Giufeppe Zarlino. Inftlt. & Dimoft. di Mufica. P. I. C. I.

(r) Tevo, P. I. C. 12. pag. 11. ( Robert! Stephan) Thefaurus Lfngux Lst. fub Voce Chelys.)

(r) Dittlonario uniTerf. di Efraimo Chambers fub Voce Lyra, Unö Polidorns VergUius de re»

i«m Invent, pag. 51, & 5g.



14 £w €tnleituit0 swet)tcv Sffcfc&nftt.

»atewt unb es tft nidjt unma&rfd)etn(itf>, ba§ bie SKulif ctttwcö« butd) ben üloe
felbfl ober burd) einen feiner ©6f)ne in bieftrdje, unb nacl) ber ©unbffnff) burd)
Unterweifung auf bie (5<]nptter gefommen; von benen fte nad)gef)enbs ö:e©ried>?tt
erlernet

, ftd) in SBerbcfieruna. berfel&en siele üttitye gegeben , unb fold)e enblidj
auf bte Lateiner unb anOrte S8&lfer gebracht I)aben. Ob aber Cbam unb fein
©o!m XYltfvaim eben tiejentgett waren, bason ftnben ftd) feine grünbfic&e 9(n*
Jetgen in ber ©djrift <f). 'Da§ pt Urbans unb 3*eobe Seiten bte «Ruf»
fd;on wteber getrieben, ja fo gar jum ©elette ber Slbteifenben als ein <£^ren<
Setzen gebrannt motten, ifl ganj gewi§; weil £«b*n jti >Eob fprad?

:

Warum bafl obntmcw Wiften ftitbm, unö mirs nicht anseigett
wollen, i>«£ tef) Otcfe mit Sreufcm, mir^efang, mit Eruiiimen, und
<Utbarn begleitet batte? (a) $>as ßieb ber m<ma, (*) unb rote fte mit
embem SBeibern be« bem 3>utcb>ge bunt) bas rotfc «5tteer auf ber Stumme
jptelte, tjl: befannt (y). 2fJtd;t weniger weiß man aus ber ©eßtift, öa| iTio>
1ee jwo tpofaunm unter gewiflen Oiegefn ju blafen »erorbnet batte (z). «Statt
weiß bas SMafen ber ßeüiten, baüott bie «Biauren bet ©tabt 3edci>o einftürj«

%\ J
\\

9Jtfln wd* Öie mu
f
ifaIif* e" Walto», bie ©axuö gemacht (jatte.

(w;. Unb bafj man nt ferner 3«it fdjon »ielerfeo ^nfttumeme gehabt habe ,
ließt mau aus ben 2luffcbttften feinet «Pfiumeru Zljftpb bet ©obn bes Sa»
vatyiae war fein (Sapellmeijtet, unb ^e&tel öbet bfe Snflrumente gefe|etj man
mag tt> alfo einen (Eoncettmeijiet nennen (cc), 5Dte <Ptopfyefen bebten ten fid>
fc« SRufif, wenn fte weiflagen woflten : Qanl fann uns beften ein Senge femt
(««). Unb in bet £. ©cbrtff Iefeu wit es »on ben Äinbetn bes »ffapb , bes
^etnan unb bes Jöitbun (ee). 2>a§ ndcbfi ben Hebräern bte @ried)en bte
«ließen 2ttu(tf»er(tanbtgen gewefen, ifl gat niebt ju jwetfeuu @S fmb uns

(0 Kircherus war biefet Sföeinung. , unb Tevo f^veißt in feinem Mufico Teflore, Ca».
12. pag. II.

r

(«) Genefis 31, 27.

O) SRaei«., bte anbere Sttirjara nennen, war tHofes unb 3ferei» ©efewefter.
(y) Exod. 15. 20. & 21.

(2) Num. 10, 2.

(««} Jofue 6, 4. & feq.

T- Paraiip. 15. 16. & feq. nidjt weniger Cap. 23. 5. 30.
(cc) I. Paralip. 16. 5.
(^rf) I. Regum 10. 5. & 10.

<w) I. Paralip, 25. 1 , 2, 3> 4, 5, 6, anbete fptec&ett au* Cfebitim.



tllerPur, Apollo, (Dtpbeus, ?lnipl?tcti , unD mefjr anbete befannt. Unb
wenn gleid) einige fiub „ Die behaupte» wollen, Dafj j. <£\ niemals ein foleljec

Sftann, welcher <Drpt)eus ge^eiffen , auf Der 2ßelt gewefen fen; ja baß Das
SBort Drpbeus in Der pl)6tiicifd)en ©pradje fo »iel i>eiffe , als ein weifer ttnö

gelehrter DTtann : fo gef>en Dod) öie aUcrmeiiten 3cnqniffe Der Gilten Daf)in ,
Daß

tiefer (Drpbeus gel.bt l)abe (//"). SDajj viel fabetyafteß mir unterlauft , ift ganj
gewi0.^^od) liefen unter tiefen gabeln aud) »tele 2öal)tf)eiten (gg). Sßig auf
Die 3?»f» *>c« pyti?ac<o>e gieng feine SÖeranberung in Der «öittftP üot: er

aber war Der erfte, welcher Der %bne S8ctt>4ltni0 mit Dem 5Jiaaj?ftabe fud)te, £>a«

ju btadue ih,n ein ungefährer 3«fatt. £>e»n als er einömafe in einer ©d)miese
mit Lämmern t>on tterfd>ieDener ©vöjfe auf Den SlmboS fd)lagen £>6rte , merfte

er Die 33erfd)teDenf)eit Der $6ne nad) Dem Unterfd)ieD Der @d)were Der #ämmer.
(Et üeifucbte es mit jwo gleichen ©enten , an eine Derfelben foieng er ein ©ewidjt
»on 6. <PfunDen , an Die anDere ein ©ewid)t t>on 1 2. $)funDen , unb fanD ben Dem
9lnfd>lagen Dkfer jwoen (Seiten, bafc (tri) &ie jwote ju Der erflen wie 2. ju i.peW
hielte : Denn fte war Die t)cty Dctap. v.D fofanD er aud> Die Datavt, unDO-uint»
aber nid,t Die 'ierj, wie einige irrig glauben. SDiejj war nun fd,on genug Des
«JKitftf eine anDere ®efi<\U ju geben , unD ein ^nflrument mit meutern ©enten jti

erftnbeu, oDer folcfjeg immer nod> mit einer @et)te ju »ernteten. (Ss fam abec
aud) balD jM einem muftfaüfd)en Ätieg : Denn nad) Dem Pytfcagor fam SJrtffrv
jren üou Sarem, ein @d)ü(er beft 2lrijtoteIe. UnD Da jener alle« nad) Der
JKation unD Proportion, Diefer aber alles nad) Dem £>f)r- unterfud)te, erwudjö
«in langwieriger ©mit, welcher enDltd) Durd) Den S8orfd)lag bengelegt würbet

(.#) ©eitle ©CbVtften fetten feun: Die Argonautka, Hymnj unb Praecepta de Lapidibus
<Die n<-uef!c ÄuSgnbe foH $u Utrecht i&89. »on 2tnt>v. €l)rijt. €fd)enbad> mit gelebt«
ten Xnnmfungen t)etau« gefotnmen fct;n.

"

(gg) 3« K"ef Sei« ali biefe SD^nner lebeten , muiben Die gelehrten fieute »ergotfert. Unb
eben bieftö ift fcic Uifgdje, warum aÖeS fo fabeltjaft Idjjt. 2ß«r ttsciS e« ? SBkfr
tetct)t fjaben bie QDeeten ber fänfttgen Jaf)rf;unbevte @toff genug unfeie Jjetrttge»
SBtituofen alö Dotter ju bejtngen ? ©enn e« fcf)tint ttmfltcb ali ntenn bie aften
Betten roteber fommen tnöcbten. 3Ran pflegt (reit lnan fagt) bettnal fefcon an e/es
len Ovten, bie ®t lehrten unb ^ön|tler, mit Inutee a5v«»o foft ju vtt&ttttvn, c^ne
fte mit etnev anbein gebüi)t«nben unb no<t)brucHtd>en $clct)numj ju beehren. HU
Uin, b<igiet*en magere Sobf«eif)ebungen foliten ben Jperrn SStttuofen an^ eine
Statut bev @6tter etnflßfen , unb it)re Seiöev Berfldren, bount fi« vett fyimmUfötn
einbilöungen leben Wmiten , unb nimmer einer ä«itlicf)en 9?ett)u>enbtgf<tt fcefcßif.-



i6 ®ev (Einleitung $wc»tet ^bfcfjnitt

S>«0 Vernunft unt> (0e&dr sutjletcb urteilen fallen. $5ie <£f)re tiefet:

Söermittefung wirb t>on einigen Dem ptolomaue, t>on anbern bem SDifcymuo
juerfannt: obwohl aud) einige jt«b, bie ben Cüöymue fdbft für einen 2difto>
rener galten. 3njwifd)en foö ftd) boci) bie Mtbagorifdje gebravt 5. biß 600. $al}re
in ©ried>enlanb erhalten r)«ben. DU, fo beß^t^agorö Sföeiming &et)pfTtd)teten

,

würben Canonici , bie s
2triftorcner aber ^aitnontci genannt (/?/<). fSon bie«

fer 3ät biß auf bie gnabenreid>e ©eburt unferß <£rl6ferß, unb etwa Ijernad) biß

gegen baß 3Mr 500. , ja gar biß gegen baß $ar)r Greift» 1000., l>at man jwac
ba unb bort in ber Siujtf etwaß ju »erbefiern gefugt ; man I)at mehrere töne
außgebadjt, wie ptolomcUte bie groffe Setj, unb ein gewijf^r (Dlympue einf*

ge 3wtftf)ent6ue («). £>otf) ift in ber Jj>auptfad)e nid)tß geanbert worben. (?«

j)at jwar aud) gegen baß $at)r <£f)rifli 5°^, ober 515. öoettue, ein ebler £K6#
mer, bie gried)ifd)e SJiujjr", fo wiel an iljm war, ju ben Lateinern gebracht, tiefe

gried)ifdje ©djriften in bie fateinifdje ©pradje übetfe|et, unb, wie öiefe glauben,

anflatt über bie gried)ifd)en , nun über bie lateinifd)en SBudjftakn ju fingen an*
gefangen. Oiid)t weniger I)at ber ^»eil. ^>apffc (ßregor ber ©roffe , etwa im 2fal)re

(grifft 594,, ftd) in Söerbeffcrung ber Söiufif ted)t fef)t Biete SRnlje gegeben; (Sc

l)at, um bie SDiujTf in eine beflere örbmtng jubringen, bie unnötigen 'QSudjfla»

6en weggefdjaft, unb MDuv^ bie SDluftf um »ieleß erleichtert; 3l)m Ijat man
ten gregorianifdjen Ätrdjengefang ju verbanden, u. f. f. SDod) blieb eß nod)
immer im ©runbe Oen ber gried)ifd)en SRuftf. S5iß enb(id> (ßuiöo »on SCrrejo

eine fogenannte neuere üfftuftf erfanb; unb jwar im 3al)t (Ef)ri|tt 1024. ober

t>ieKeid)t, nad) anberec Meinung 1224. : bie a6er nod) neuer unb lebhafter wuw
be burd) bie (Srftnbung eineß gewiffen gelehrten granjofen, Jean de Murs, ober

3ol?ant» von Öer tTtauer, welcher bie SKuftf in ein ganj anbereß 2id)t ge#

fe|et fyatte (ää). $)iefe merf(id)e Söeränberung fotl ftd) nad) einiger SDieinung

um ba« 3af)t Qtyrtfli iaao, ober wie anbete wollen 1330, ober gar 1353. juge*

tragen

(ää) pytbagoras mag etwa um baS Saije 6«« SBelt 343«. ^ 2liifloj«i» a&er tat }63o(le»
gelebt bnben.

(«) <ptolomÄu« Jjat jwav ba« wab> 93evl)äitnift ber groffett Serj gefunben; eS war a6ee
nur itw fjarmenifeben @efd)(e<&te &eaud)6av. 3ofepb 3«vliit/ ein ^taltdtter , b>t
erj* baft 33erl)ä(tnifj ber gvofTen unb {(einen ?erj gefunben.

(**) ®uibo war ein Söenebtctine« im Slcfter 35omt)ofa in bem ferrarift^en ®e6iet^e. €e
würbe 2(rretinuS genannt : weit er ju 3trcejo tn 9ße(fcb(anb gebogen war. SBa*
er, unb 3ob>nn von ber «SRauee etgentti«^ in ber gKttjte get^an, wirb im erfreu
£auptfiucfe in etwa« beyge&racbt werben.



frage« !>abeu. SOian §at es nadj ber #anb gewagt immer etwa« ßetyjufefen

,

unb entließ ijl fte nach, unb nadj ju einer fo fdjönen ©efialt gefommen , in xoeU
d>er man fte &eut ju tage bewunberet. Unter Den älteften @d)tiftjMern ftnb
bie, wek&e öorl)tn vom Öoetme, in festem Seiten aber jene, weldje von bem
tn«ibom au« bem ©riec&ifdjen ins eatetmfc&e ftnb überfe&et werben, (//) Dem
tfi tD^Ilt« gefolget, welcher ju Drfort in (gngellanb im 3ab,te 1699, bie übrw
gen gäed)tf#en ©c&riftfteller gleichfalls grieebifeb, «nb (ateinifcb herausgegeben
bat. (mm) (Blarean, 3«rtin, Sotittmpe, gaecom, (Baltfet, (Baffur/
Setarö, £)omuo , Sonnet, fceuo, Rivc&er , Srofcbjue , 2trtu(t ,

Wepler, £>©gc, HetöbarDt, *£uler, Scheibe, Prin*, tPerfmetjter,
trUtt&efon , nitrier , Spiee, marpitrg, ©nans , Ktepri,

tinb anbere mehr, bie id> ober nid>t fenne, ober bie mir i|t nidjt glefcb bet)fal>

im , ftnb lauter «JJMnner, bie ftdj butcb, %e ©Triften um bie «Ötuftf ben
ber gelehrten SEßelt ungemein »erbtent gemalt b«&«i. <£s ftnb aber (auter

tl)eorettfcbe ©driften, S83er practifebe ©cbrtftfteller fuebt, fann berer öiele

Rimbert ftnben, wenn er jt<b nur in ben 5B6rterbücbem Si-offacOe unb
Wahrem umflebt. 3>ec erfle bat fein «ueb feanjöjifcb, ber anbere beutfeb
getrieben : unb beeöe babm ftcb Damit (£bre gemalt.

§. 6-

9?un will idj mit metner Unterfucbung fortfahren, unb injwifcben ben
•flfJerEuc t>or ben (grftnber ber ©enteninftrumente angeben; bis gtetcbwot)l ein
anberer ein niederes OJecbt baju erroeifet. @s fommen bie alten unb neuen
(Sc&riften »öUig u&ereins, baß, naebbem einsmals ber über feine ©ränjen aus*
getrettene ÜWfluj} ganj <£gnpten überfdjwemmet battn, enblicb aber in fein 2a*
ger wieber jurüefe gesoffen war, Hleifuc unter ben ausgefebwemmten unb auf

ben

(//) Marcus Melbomius §at ben Ariftoxenum, Euctidem, Nicomaclinm, Alypiam, Gau-
demium, Bachium, Arißidem Qnintillanum unb bog neute S&udj Martlanl Ca-
pelle $utd)i\d) unb lateintfef) 2fraftetbam Anno 1653. in Quart betau« oe»
ge&en.

(mm) SSer ftdj bie ®efAtd>te unb £e&tfd6e ber ölten unb neuen «Oiuflf me^i' befannt
ma^en miü , btx Ufe fDiar&urs« (Einleitung in bie @efcr/ic&te unb fiebtfafee
bet ölten unb neuen SJJuftf ; unb in SKiileiö raM(tfolifd;ei; 55ibl»otbef witb et »tele«
futben.

«Io}«vte Vtolinfcbule. <£



ig £>er Einleitung iwyttv %b%nitu

ben SEßiefen unb gelbern jurucf gebliebenen gieren «ne tSdjtlbfrote gefunben

fyabe, in bereu <Sd)ale nickte mefyr, alß Sie außgetrocfnetcn afterüen ober «Spann;

«Dem nod) übrig waren. $>iefe, ba jte ben beten s35criil)ruiig, nad) ber 58ew

fd)iebenf)eit tfyver Sauge unb
,

£>icfe, aud) »erfd)iebene $6ne oon fid) gaben, feilen

ben tTlßi'Euv $ur grftnbung eine« Dergleichen ^nfU'umentß »etanlajfet fyabetu

(hm). Unb biejj war bie fo berufene fiener ber Sllten, unb baß erfte <Seoten«

injtrument, (oo) auö welkem nach, ber #anb burd) 23ermel)tung ber ©enten,

beren anfänglich, nur 3. biß 4. waren, unb burd) bie ftbänbetuug ber ©ftfalt

»iele anbere ^nftrumente entjtanben jtnb. 3" *>eftm niedrerem 33eweife bienet

un« baß SBort Chelys , burd) weldjeß man im lateinifd)en eine ©eige unb oft

fcurd) Chelyfta einen ©eiget auöbrücfet. £>a eß nun aber im ©runbe griedjifd)

tfl, unb xfow eine <Sd)i(Dfrote Ijeifit, (pp) nid)t weniger »or bie fiener beß Jfter»

für genommen wirb : (qq) waß täjjt uno jwrifeln , ba§ unfere gütige ©?ig#

injWumente »on bem tYlerftir, »on ber gefunbenen ©djilbfröte, unb enblid)

*>on ber fo oft benennten fenet abftamme?

§. 7-

SDajj man aber, wie tyeat &u Sage, mit ©«rmfenten bie Snfhumente Up

jogen foabe, baüon ftnben wir grunblidje Reigern irr) 5Daß lateimfdje Chor-

da, ttalidmfd)e Corda, unb ft'anjßjlfdje la Chorde flnb alle »on bem gtiednfdjen

x,
fh geborget , weldjeß baß eigentliche SBort ij* , mit weldjem bie SJlebtciner ba«

^ngeweibe ober ©ebätme benennen ; (//) ba eß bod) in ieber ber i$t angefügt*

ten @prad)e eine ©ente fjeijjt: weil nämfid) bie Regten meißentfyeitß auß bem

©ebdrme ber liiere »erfertiget werben,,

§ »

(nn) Poildorus Vergllius p, 51. Roberti Stephanl Thef. Ling. Lat. fub Voce Chelys.

(oo) Dizionario univerf. di Efralmo Chambers fub Voce Lyra. p. 187. & 188.

(pp) Joannls Scapnlae Lexlcou Grseco - Latinum.

(qq ) Rob. Steph. Thef. Ling. Lat. loco jara cit.

(rr) «So'mev au&bcm fiofcgefange US 3ßet'fu« « « EVt« Ü rvp$»m 2«» Imiiattr» £«pJ*s:

2lb£t fieben burd) richtige t>cr^«ltniffe nntee jWj üfceMineftim"<tent*e Seyten, fcie

»©n <niag*5«gene» SdjafDävnien gemoebt ftitf». Unb ^owq fpvic^t «oro tTTew

ftlK Tuque teftudo refouare fep.tem callida Nervis.

(«) Plzioo, üniverf. dl Efr. Chambers fub Voce Corde p. 214.
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§. 8.

ÜTtun ifl nodj jn untecfucton üötig : 06 auct) bie ßfingjeuge bec 5(ttm mit
«ttern S9oqen gefhtcfon »orten. SBenn wie bem (Stortam glau&en , fo ift foW_bte hebe e^ec gegeigt Worten; benn es fagt, Da er t>on einem Snfhnmente ,ftTympam Schaan toigt, tebet, fofgenbe SBorte: arcu, quo Lyr«
Lhordas hodie equfms fetis, pice iliitis , radunt verius puam verberant,
pulfarur aut verritur potius (tt). SOBft« ijl bieg anbot, «fe ein mit Wert!
paaren 6eaogenec,unb nüt9>ec& oefdjmtertee ©eige&egen? «nb wtH eö uu« et*
wa« ante« fagen, afe ba& Die Seoec gegeigt, ob'ec »ieuneto nad) itoec 9Lxt ge#
fca|et wotben? ®6 fmben ftc^ <mct> neuere ©^dfiten bie biefec «Oleinuna f?nb;
(««> Unb wenn wie ee mit bem £e»o galten, fo bjei&t um fein 3»eifel meto
utotg 3« wtc wtffen fo gavben (hfubec bec X>ioIm unb beö (Brfaeboaen*
b« er fagt: £te Pioitn i\l von Ccm (Drpbeue bem Sobn öee ?tpoüo
eifuiiöen woröen

;
unb bte £>t$terfnn e«pbo b«tbm mit Pfei-ib*«'

ren bekannten Sogen ertxtcfjf , unb war bte erfte, welcbe nach heu*
ttgec Jbt gegeigt

:
bat. (**) 2>a0 wie alf0/ nad) biefem fluefpeueto, bem

Zlpollo bie eigcnt( t cf;e Scfmbuiift bec Violin, bec $Did)terimt ©apbo bie 5trt

£ie m
? L" ^^t" ff

freid>ett ' ««« öanjen wifTenttidjen Hergang bec6a*e «bec bem mtA» ben Ucfpvmig allec ©eiginftcumente j« Mftaifc»

(//) Glareanus in Dodecachordl Llbro X. C. 17. pag. 49. f<6v«6 bieg feinAnAEKAKOPAoN im Saljre €^eiili 1547.
1 ' ß ]m

(au) Dizion. Univerf. di Eft. Chambers, pag. 1J8,

(**) Tevo. P. 1. C. 13. p. H,

4»
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Heftes |)auptjM

tt$tt Wftyniti

SSon t>en alten unt> wetten muftfaftfcgett ^ucg(la6ett

wnt» Zetert, wie aud? v>on Den tfct gew&jnUc&en'

/7)*ö tfl notf)t»enbt<i , t>ajj ein ?{nfäng«t, *ew>t Set Seljtmeiffet ttyrn &te

i\* ©eige in t>ie ^4nöe (d£t, nic&t nut Da« ©egenrodttige , fonöecn auefr

t>ie &et)t>e fotgenbe #auptftMe fcent ©ebdcfytnifie ttollfommen einptd*

ge: ba wibrigenfaH« , wenn fcet le&t&egierige @d)äfec gfeid) naef) &eir

9StoHn Die bst)itn %timte jtreefet ; ein unt> anfceve« ©tftefe gefc^winD naefr

fcem ©efyör a&|ufptelen etletnet; fcen @tunt> nuc o&enfyin befdjauet, tmt> mit

ttn&efcac&t ü&ec fcie erjten Kegeln weg fielet, et afofcann aud) &a« SSerfdumtc

gewif mmmewnef)t nad^olet, mifc folglich fttf> fel&jt fcalmtd) in &em SEBeg

flehet



erffen £<uiptfiücf$, erjler Stöfönttt »i

fiefjet ju einem »oßeommenen ©rab ber mujtfalifdjen 2Bijfenfd>aften j« aet

langem

§. 3.

?lUß unfere (ErFenntniß entfielt von &<?m (Bebraudje 6er dufiWü
C&en Sinnen. müffen alfo notfyroenbig get»tffe Setzen fet^n , wefd)e burd)
unfere ©el)ung*fraft ben SBitten augenb(icftid) bafyin antreiben, ober mit bec
naüirltd)en «ÖteKfd>enfiimme, ober auf tmterfdjieblidjen Älingjeugen nad) bem
Unterfd;ieb ber Seiten aud> »erfd;iebene Söne fjeworjubrmgen*

§. 3-

SMe ©rieben fangen über tf)re SSucbftaben, rceldje fte Mb liegenb, Mb
jte&enb, balb nad) ber (Seite, unb aud) umgefel)rt fyinfefcten, ©ie Ratten bew
felben ben 48., unb bebienten jtd) feiner Eimen ; fonbern iebe ©ingart §atte %e
befonbere 95ud)ftaben, neben weld)e fte «pnnete festen, umbaburdjba« Seitmaa«
anzeigen, (a) SDtefe «Puncfen gaben ben SUten »iel ju fdjaffen; unb fie r)at»

ten i)auptfdd)lid) $u 3. bie 4, ©ebeutungen , ndmlidj; Punäum' Perfeflionis,
Divifionis , Incrementi , & Alterationis. (b)

§ 4.

©er fjeifige #apfl dfreqor bat bie S$udjjtaben abgefärbt. <£r (>at bie

folgenbe fieben ern>d[)kt : % «8, €, £>, (£, $, <&, unb &at fte auf 7, Siemen
gefegt, au« bereu Jjo&e unb Siefe man bie S8erfd)iebenl)eit ber $6ne erfennen
fonnte. 3ebe ßinie tyatte fo(glid) tfjren 93nd>(iaben : unb man fang aud; ubec
iiefe SSudjftoben.

§ 5-

®tt) 500. Sa^re farnadj fam (gm'Oo unb nafim eine merfttdje 93erdnbe>

tung »or. <£r bemerfte, baß ee feljr befd)werlid> fiel, bie 93nd)jlaben auöju«
fpred>en : er »erdnberte pe alfe in 6, ©nllben ; bie er aus ber erjlen ©trofe beö

S 3
'

auf

(*) Gaffnrios in feiner Praftica Mufic* » Life. 3. C. a. <9?«n fefe flöd) ben Marcnm Mel-
bomum.

(*) ZarUn, P. 3, C. 70, Glarean. L. 3. C. 4. Artnfi l'Arte del Contrapnnto. p. 71,



auf ba$ geft be« Ijeitigen Sodann be* Saufers gemalten 8©&gefanges entnonii
tuen, nAm(i$; ut, re, mi, fa, fol, la:

Ut queant Laxis , re fonare fibris

mi ra geftorum
, fa muH tuorum

yö/ ve polluti , la bü reatum

Sanfte Joannes! (f)

«fcter&et) fcfi?6 e« nicfjt. gt uetänöerte nacfc ber #anb aucfc bie <S»f6«n in

groffe <Puncte, bie er auf t>tc Linien fe£te, uttD öie ©»Iben ober 3EB5«ec barun«
ter fdM<&* 2fa et gieng no$ weiter; unb ee fiel i^m bet? bie groffen <Puncte
aueb. in ben 3wifrf)enraum }u fe§en. (d) SDabitrcfo erfparte et auch jt»o Linien

:

betm er fe|te bie »ormaHgen 7. gtwen wirf(ich. auf 5. herunter. SDiefj bjejj nun
jroac »iet getbaii ; boeb. Mte& bie 3ftujtf wegen ber gleiten «Puncte noeb. langfatn
unb fcb^lferig,

7*

fl&iefe 25efd)wetttijj übetwanb jte&ann von btr tlTaner* (?) <£r ttew

Änberte bie 9>uncte in 0?oten; unb babureb cntfhtnbe enblicb eine 6eflVre Sin»
Teilung unb ein 3eitmaa6, fo man »oct>ec niebt hatte, Slnfänglicb. erfanb ec

*>ie folgenben 5« giguren

:

» ^ w o ^
Maxima, Longa, Brevis

, Semibrevis, Minima, (f)
SOJan wagte es nadj ber #anb tiefe fünf giguren mit noeb jwo anbern

S« vermehren : nämlich mit einer Gtmiminima unb mit einer , j. <£.

man

(0 Singet» 25evAt&i 6at e$ in eine Seite gefdjloffen 1 «/ rrfevet w/fernm /«tum /o/itosque
/oberes.

(d) S8en biefen $uncten tft bai ©ort Contrapunft ent(tanben , welche 3frt bee (Eompofü
tion ein teber »ec|tef)ett muß, bee ein redjtfc&offenet: Somponiffe Riffen rottt.

CO SBasSuibo unb Sodann van ber «Stau« für Seilte gewefen / ift in ber Sinleitmij
fc&on gefaßt rooeben.

(/) Glareaniu L. 4, C. I.



man madjte auö ber SJiimma eine ©emimtnima , ba man fte fdjwarj ausfütt»

tc: ^ ober man ließ fte weif?; fte fctfam ober o&en ein feineö Jjj4cfe(, £
Stuf eben tief« Sttt würbe bie Sufa fdjwarj »orgefMet; o&en a&er burdj em

J&äcfel »on ber ©emiminima unterfd)teben : £ ober man ließ fte aurf> weiß;

fcodj oefam fte 2. #acfe{, ^ SDie Snftrumentijien nahmen ftd) enbftd) bie

gre#it aud) fo gar Sie 5»fam gtt jertljeUen, unb eine ©emtfufßm ju erftm

ben. Sie war frenltd) 6alb erfunben, ü)ian find) bie fdjwarje 0?oten jwen«

mal; ^ ober, wenn fte weiß blieo, ftrid) man fte brenmal, ^ (g) Qnbt

lid) tjt mit bem %iwad)$ ber 3<if)re aud) bie Sftujtf immer gejliegen , unb mit
langfamen Schritten burd) viele 2Küf)e ju bem gütigen ©rab ber QMfommerw
fyeit (A) empor gediegen*

§. 8.

gonf ßtnien ftnb e« auf weldje wir t£t unfere Dfoten feJjen, umVMe uns
gteid) einer ©tiege ba$ Sluffteigen unb Slbfteigen ber $6ne ju erfennen geäen.

@6 werben foroof)! unter biefe 5, Cinien, als aud) über btefeI6en nod> anbere

gebogen: wenn nämtidj) bie #oI)e ober Stefe beö ^njtruments unb ber SRelobie

foldje« erforbern

§. 9»

Sebe« 3nflrument wirb an einem 3eidjen erfennet, weldje« man ben ©djutf»
jet nennet, (0 £>"f« ©djtöffel flef>et allejeit auf einer ßtenie. <£r füf>rt einen

gewifjen

(j) Glareanns , eodem loco.

(k) tOton jtoffe f*cf> nidtf an bemSBovte: "DoUfcmmeit^eit. SBenn wir genau unb natf)

bev ©djdrfe bavein fe&im, fo (tnb fret;(id) nod) ©tuffen ober un*. <Dod> gfau&e
idj, wenn es ro«f)r »dre, t>ofj bie grifdjtfdje «Dluflf bie Äro«{()eit«n ge&etf« bat*

te : fo müßte unfere heutige SKufjf unfehlbar gav bte «Erblaßten au« ifctt ®ar«
g* rufen.

(0 2>«$ 2Bo« ©c^Iöfifct ifl foter metapr}ortfc& genommen. Senn gleidjwie ein aai £i>
fen gemachter ©d)töffel baä ©djlojj, ju- bem er gemacht ift, auffd)(i*jjt ; alfo

«öffnet unfl ber muftfaltfd}« ©djlüflel ben 2B«g ju bem ®ef«nge , welkem er
bepimmet ifi,



gcwtffett $8ud}fta&en, au« bem rote ben ©efang unb bic $ofge ber ÜRttfiffeitet ec«

fennen, Sflan wirb ee an feinem Drte flärer fe^en« Jg>tec jinb i>ie ©d>lüjfel

;

Sfciefant. 511t. Senor. S8af. 23iolitn

s % ©
!£>er SKefant, ber 5{lt, unb ber Senor Mafien ifjren ©djlüffef im (<£) fcfglidj was
^6f)er hinauf gel)t l)eifjt (ö) e) (f) ic. S)er S5ajj t>at tf>n im (g) was f)ew

unter flefyt f>ci#t atfo (e) (b) unb fo fort: hinauf a&et (g) (a) unb fo weiter*

35er 93iottnfdj>lujfet f)at feinen ©if? im (©>, wie wir 6en bec Srflärung bec

SBudjftaben fefyeu werben.

§ i°.

(£i fann ftd) a&er bie SSiotin bkfes (Sdjfuffels nicfjt atfein tuJjmen : benn

es fcebienen ftd) beffen aud) werfd)iebene anbete 3njtrumente, &ie

trompete, bae 3ägerf)örn , bie 3«>ercfjlaute «nb alle bergleidjen QMastnflruinente,

Unb obwot)l f?d> bie Sötolin t[)ctls burdj bie Jj?&!je unb Zitfe tljeifs aud) burd)

folc&e $>affagen unterfc^eibet , bie nur ber Söiolin eigen ftnb: (k) fo würbe es

i>od) fefyr gut fenn, wenn man ben ©d)lüffel wenigstens (wo ber trompete unb

&eo bem Sägerfyorn »erfe§ete. 5Uts biefer 93erfe§ung f&nnte man bod> alfobatb

wiffen, o& man ein (E ober S> trompete, unb o& man ein c, b,
f, g ober a

,#orn u, f. f. nötfytg fyat. SÖian f&nnte es alfo fe|en

:

ejjorn. S>. <£. obeto

9 c g b ^ g e ^
9551

S f 9 f

3^"

9 g a g 6 SDec

(*) ®««fj tft «in würfliger (JSunct. SKanfWjt gletd^ ou«bem@o§e ob 6er ©e&ee bie

Sftatuv &e« Sjnfhument« oeifteljet. Unb wer fodte nid>t lochen/ wenn man j. g.
auf ber SStolin foUbe ®ünge, ©piünge unb SJerboppelunflen a&gefgen foH, öa*

§u netb. 4. anbere Singer nöt&ig wären?



£>er ©djtöp Blei&t aflejeit im unb wen« man hinauf jäf)lt 6i« In fee» 3wi*
fdjenraum, n>o Das gewö&niic&e c becSBiolin flehet; fo weis -mau aud> alfogteid)

wa« föc #orn ber <Sd)lüp anjeiget. «Ötan f>at auf btefe %u in »origen 3eU
ten f'^f oft Den SSiotinfdjlüffel um 3. töne Neunter gef^t, um bie gar f)od) ges

festen Stöcfe fuglidjer jtt Rapier §u (»«ngen» Sitebann &ieji et- ber franjöjifd)e

9 a 6 c

FM=M-:
3 a 6 c

^ fi-<mj6.|tfc&.

$>te ÜJoten jtnb mujtfafifc&e Setzen, weldje bwrdj tljre Sage bie Jj5()eunt>

tiefe, burd) i&re ©effalt aber bie Sänge ober Äurje, ba* ifi, bie Stauer betje*

nigen ?6ne anjeigen , bie wir mit ber menfcf>lid)en (Stimme , ober auf bajtt

»erfertigten Älingjeugen l)erüorjubringen Gemüht flnb, #iet finb .bie gütigen
Ototen, famt ifyter Benennung,

eine lange, einefuvje, eintganje, eine fjatö«/ ein« ajievt&eifoote,
Zouga. Breve, Semibreve. Minima. Semimiuima."—1 " "

eine eir

c
tfnt&e ?
roma.

A

fufelfe, etne boppeite,

Semicroma.

A

1

eine bvei?fac^e

Biseroma.

m -

Uf
•

1

„ \

_{
: * i

Sita« tyat bie 7. gregorianifc&en S3ud)fia&en 6iö btefe ©tunbe in ber «Olufif
6e»bel)alten, burd) welche bie Ütoten nad> if)rer Sage, ttnb folglid) bie $Sne ber
^Benennung nad) untetfd)ieben werben. ©ie finb alfo fclgenbe; % <£,

S>, <c, 3/ wetdje aHejeit wieber&olet werben.

tno3*«6 vi*Unfd»uie. SD 13.



s6 £e$ evffcn Jpauptftilcf$ , etrfletr Sttfcfcmtt.

5- '3-

SDie SStottn fjat 4. <get)ten, Deren iebe ifyre Benennung t>on einem bieft«

7. S3ud)ftaben f)at, afiämlid)

:

& £> @

I
5£>ie fleincf?e ober feinere <Sente fyetjjt ( S ) ; feie neben if)v etwa* grofifere (91)

;

toie folgenbe ($>) ; unb bteftärfefle f)etjjt (©).

§. 14.

Um nun meutere %bm Jjeröorjubringen mujj man bie (gelten mit ben

gingern belegen. SMefeö gefdjiefyet .aber in folgender Drbnung:

SBie untevjlc nnb tiefefie ©eyte.

® a c

£>ie jwete @ei)te.

$> « f 3

-p-
leer. i Singev, 3/

1 55 i' -1—

—

leer. i t 2, 3,

51

©ie bvitte ©eyte.

bq < t>

Sie »ierte unb (Uinefte ©egte.

£ f g a bä

f- 2S -O 0 "

t—O^—-0- O-

—

leer. 2/ 3/ leer. 1, 2, 3, 4,

ÜÖlan fte^t l)ier ganj ffar tote mit ben grofen 95ud)fiaben bemerfte 4. leeren (Ben*

ten, unb tiad) teber Die mit ben Ringern aufbenfefben &u nefymenbe übrigen $öne;

roeUie fid) b« ©djuler twol)t in ba« ©ebäd)tnijj fafien mujj ; tomit er ohne tote

SBucl)|taben auf ben Deuten ju f«l)en , unb of)ne meiern 9tad)bet»fen alfogleid)

weis, waß für einen 33ud)fiabsname iebe 9lote führet, fte ftefye wo fte »ölte»

SRid)t miriber ifi t)ter n>of)( anjumerfen, baß baö unter ben 7. •sßucbftaben »ori

fommenbe , unb mit bem 3ci£^eu ( ® ) bemerfte 55 , ober (b tj ) bieder meü
fletie mit bem •QSudjflabe ($) ift benennet worben« 3Bot>on man tote Urfadje

an feinem Orte lefen wirb,

2>e3



^ 27

*^fs?Ü^ ^fsrj^«§>fMKSt«SSfceJÄWW *&T>z%$*

ameptev 3tfrfcfmtttk

S3on Dem Sacte, ober muftfofffcSeti gettmaafe,

G^« Cact mad)t bie SOWobie: folglich ijt et bie ©eelc bec «Sluftf. <£r 6e«

lebt nid)t nuc allein biefelbe; fonbecn et etljdlt cwd> alle ©lieber berfet&en

in iftrer Dcbnung. JDcc £$ct bejtimmet bie %eit, in wefdjec »erfc&iebene 3}ö«

ten müffen abgefpielet werben, unb ijt baejemge, waö manchem, bec fonjt in

bec SJinjlf fc&on jicmlidj weit gefommen ijt, auc& wibec feine »Ott ftc^> felbjt l)d«

genbe gute SReinung 6ftec$ noc& mangelt; tveldjer SÖtattgel üon bec anfängt»

^en 93ecnac(>Id(figung bes Sactee r)eccuf)tet. ift alfo an bein mnfifalifcb>tt

3eitmaafe alle« gelegen; nnb bec ßefyvmeiftet l)at feine größte tyflüty mit ©ebutb

bal)in atijutwenben, bafj bec ©cfjulec fotcfyee mit gteijj unb D&ac&tfamfeit cet&fc»

(Raffen ergreife*

§. 2.

SDcc Sact wirb bued) baö 5luff)eben unbQftiebecfc&tagen bec $anb ange*

jeiejet; nact) welcr)ec ^Bewegung alle jugleid) ftngenbe unb fpielenbe $>etfonen jüf>

ju tickten t)aben. Unb gleichwie bie Sölebkmet bie Bewegung bec 9>uf$abero

mit bem Sflame ©yfiole unb SDiafloIe benennen (a) : alfo fyeijjt man in bec

fföufif bae 2f?iebecfcfylagen£^ejm bas Slufrjeben bec .fcanb abet 2Irftn ( b)„

§> 3-

S5e» bec alten SDluftf Ijatte man untecf^iebli<fte «Olelnungen : unbeö wacafc

lee in grcjfet SSerwircung. fföan bemerfte ben ?act butet) ganje <£irfet unb r)al*

3D ä be

(4) ©wi«, aV's Giafeppe Zarlino Cap. 49, g« fottlttlt Unfe^lÖflC «Ott r/4q», potio; Uttt>

VCtt *'*{*» tollo.



6eStrfe(, bie tf>ei(« turd>fc6nitten tfjeü« umgewenbet , tl)eite ab« 6atb t>on ftw

neu balD »on auffen öurd> einen 'Punct untevfcfyieben waren. Da nun aber fol*

djeö fcbimmlicbtee 3?u
tf ^eJ)ec i

u fdjntieten gar ju nicht« met)t Dienlich ijt ; fo

werten bie £iebf)«&« an Die alten ©Reiften fel6(l angewiefen (c),

§ 4»

SDet heutige Sact wirb in ben gleiten unb ungleichen »«(feilet, unb am
Qlnfange eine« jeben ©tücfes angejeiget. '©er gleiche Sact hat jween Ivette {d j;

ber ungleiche hingegen hat 3. ZtyiU. Stamit a6er bie (*>leid)h«t bem (gehütet

begreiflicher wirb ; fo wirb ber gleiche ober ber fogenannte gerabe Sact in «iet

$t)eile eingetheilet , unb barum auch ber 93ier»iertf)eiltact genennet. @eüi 3«*

eben tft ber tateinifd)e C SSuchtfahe, #iet ftnb alle i%t gew6f)nliche ©attungen

ber lacte.

£>aö gleiche 3ettmaa§.

i
gerabe ober 93ieivi«rtt)etttact. SD« Sweymertf^iltact. ©er 2(Uabie»e,

©er ganje ©er balbe

Grippel.

©er ©rep»
»ieutjeiltn«.

-8-

tmaafj.

©ev b«ps
ac&tt&eil.

5Dcv ©cc^«5

tttettbeil.

£8-

©er S«d>4»
acfcttbeil.

©er 3w6lf
at&tt&eil.

5Diefe ©attungen ber Satte ftnb fdjjon hinlänglich ben natürlichen Unterleib tU

mx langsamen unb gefc^winben SÖlelobte einigermaßen anjujeigen, unb audjbenv

jenigeti

(0 ©«rgteicfcen Unterhaltung flnbet man unter anbern tten bem <5lare«t, L. 3. C. 5. 6. St

7. tBion Ufe aud) ben Artufi, pag. 59/ 67/ & feq. unb ben Froschium C. 16.

(<*) ©ajj ber gerabe Sact hauptfdcfjtidj nur iw«i;tr>ei(fa fe» , muß ein guter €omr<oni|t

am beften wiffen*. benn wie (d)lcd,t lobt ba6 2Betf ben tÖ?ei|ter, wenn mangelt

in bem jweyten ober »inten ©liebe feine £aben*e fct)(ie$t. Stur in wenigen unt>

befonber* in 5&nuventÄnjen / ober anbei« au«fq>weifenben SRelobien wirb ti ent*

fd)Uibiget.



jenigen bcr Den lact fc&Wgt feine Söcquömti^fcit ju »etfdjajfen (*). $>enn in

einem 3wö(fad)tt&eiltacte wirb eine gefcfywinbere SDMobie angetrabt, al« in bem

SDreood)tt^i(tacte ; weil tiefet in bem gefc&winbeften Sempo ntdjt fonn gefcfclagen

werben, of)ne bie Sufdjauir jum @eldcf)ter |U bewegen: fonberl)eitlic& wenn man

bie erflen jwe» 33iertl)eUe bur$ jlarfe Sr&ebung bet Jj?anb unterfc&eiben wollte,

§. 5*

Untet tiefen Satten ift bet getabe Satt bet #aupttaet> auf Wefelen ftdj

alle Die übrigen freien: SDenn tote obere 3al)l ifi bet Stylet; bie untere aber

bet Henner* ?9ian fptedje alfo: X>on öen Hoten Deren vier auf öen

geraöen £<*ct gefcen , kommen jwo auf öen 5n>ey»tertbetlMcf. ÜJlan

jie&t daraus, ba| ber | Satt nur jwsen Sf>eile f>at, namlicfc, Den Sluffirid) unb

IHieberfiri*. Unb weil 4. fdjm>atje ober «öiertfjetlnoten auf ben geraten Satt ge*

%m ; fo muffen betfelben *wo auf ben £ Sa« fommen. 2tuf biefe 9lrt werben

alle Satte umerfud)t. £>enn eben alfo fief)t man ben bem ganjen Srtppel f , bafj

»onben 0*oten, beten eine auf ben geraben Satt fommt, not&wcnbig breo auf

ben flippet fommen muffen; welche« man in bem folgenden Slbfcjmitte ftävre

«nfeljen wirb»

§.6.

$>et 2lU«bre»e ijl eine 9lbfurjung be« getaben Satte«, €r tyat nur jween

Steile , unbift nid)tö anbet«, als bet in jween Steile gebraute 93ier»iertt)eUtaet

:

ba§ folglich jwen Söiettfyeile auf eine ju fielen fommen. 5E>a« Seiten be« 9lüa<

btewe ift bet burtbfiridjene C 95ud>jtabe: (J. SJtan pflegt in biefem Satte

wenige 2lu«jierungen anjubriugen (/)

3> 3 § 7.

(O SMe J&erren Äunfhitbter wetben jlcb ja nidjt baratt fttfttn, wen» id> Die

4 t I H W H ?atte Wts laffe * ^n mimx 3fu9en f"10

pnb (!e ein unnfifce* 3eug; man jtnbct fie in ben neuem ^türfen wenig etset gas

nietjt ; unb man tjat »ivflttö SactSwranberunqen genug ade* auSjuötücFeti, baß

man biefer lefctern nidjt mebv ben&tbiget ift. 2Ber fi« liebt, bertnag fie mit ^aut
ttnb J&a«t« nehmen. 3a icb »utbe ben ganjen Stiepel atn* no* großmütbig

baju Renten/ wenn et mitb nitbt no<b aus einigen alten Jtitc&enftiUfen tvo$ig

«ni^anete.

(/) 2>ie SBelf^en nennen b*n getaben?«t : lernt»* minore; ben 2fltobv«»e «le» Zmpo



3<> elften gauptfhkf*, V»tytttW>nnitt

§ 7.

®iefHjta&er nur bie gewöhnliche mathematifche Sintheilung beöSac«, welche*
wir eigentlich bas 3eitmaae unb ben Xactfc^lag nennen ( g ). Ohm fommt eß noch
auf eine £auptfache an : ndmlich , auf bie%t ber Bewegung. «Sftan mag nicht nur
benSact richtig unb gleich fchlagen fönnen: fonberti man mufj auch au« bem
©tücfe felbft ju erraten wijfen, 06 eine langfame ober eine etwa« gefchtumbe*
te «Bewegung echeifdje. «man fe|et jwar »or iebe* ©tücf eigne« baju beftimmte
aBörter, als bafmb: Megvo, luftig; tffrarjio, lamifam, tu f. f. StUein ba«
ßangfame fowof)l als baö ©efchwtnbe unb ßuftige hat feine ©tuffen. Unb wenn
aucfy gleich ter Somponijl bie Stet ber Bewegung busef) Anfügung noch anbe*
rer 95e»wörtet unb 2fie&enw6rter beutlicher ju ecfldren bemühet ifl : fo fann et
boef) unmöglich jene Slrt auf bas genauefle beftimmen, bie er 6en bem fCattrarte
bes ©tücfes ausaebrüefet wiffen will. SOtan mufj es alfo au« bem ©tücfe felbft
herleiten

: Unb hieraus erfetmet mau unfel)l6ar bie wahre ©tdrfe eines «OlujTrV
»erftänbigen. ^ebes melobifcheS ©tücf hat weuigfiens einen @a$, a«6 welchem
man bie 9lrt ber Bewegung, bie bas ©tücf erf)cifchet, ganj jtcf)et erfennen
fann. 3a oft treiBt es mit ©ewaltin feine natürliche Bewegung; wenn man
anbers mit genauer 2lchtfamfeit barauf ftef)et. Sföan merfe fciefes , unb wijfe
aber auch, &«§ ju biefer (Srfenntntfj eine lange Erfahrung', unb eine gute
urtljeilungsfcaft erforbetet werbe. SEBer wirb mir alfo Wiberfprecben, wenn ich
e« unter bie erpen?öoafommenheiten ber^onfunfl jdhle ?

§. 8«

«Stau mu0 bemnach tet) ber Unterwetfung eine« Slnfdngers feine Wltye fpa&i
ten ihm ben Sact recht begreiflich ju machen. 3>aju wirb fehr bienlich fenn,
wenn ber ßehrmeifter bem (Schüler öfters bie #anb jum $acte führet; aisbann aber
ihm ein unb anbere ©tücfe »on »ergebener Sactsart unb abwechfelnber <Sewe<
gung »orfpielet, unb ben Sehrimg ben Sact ganj allein baju fragen lägt: um
|U »erfuchen, 06 er bie Wtheilung, ©leichheit, unb enbltch auch bie SBerdnbe*
rung ber Bewegung »erflehet, ©efchieht biefes nicht; fo wirb ber Slnfdngec
manches ©tücfe fd)on fertig nach &«n ©eljör wegfpielen , ohne einen guten $act
fragen |U fönnen. Unb wem wirb es nicht Ideherlich fcheinen, wenn ich ihm
fage, bafHch felbft einen gefel)en, ber, 06 er gleich bie Biotin fchon jiemlich gut
fpielte, boch ben $act, fonberbar ju langfamen Sülelobien, unmöglich hat fcbja»

(g) Tempus, Menfura, Tz&us. Lat. Battata. Ital. La Menfure. Franc.
^



gen fSnnen? 3a, bajj erüielmebr, anfiaft bie 93iertb«le mit ber Jjjanb richtig

ctnmjeigen, alle £ftoten , bie man il>m »orgefpielet, mit gleichet Bewegung ber

Jpanö nachgeabmet , ben auebalt?nt>en (Roten außgebalfen , ben faufenben gleich*

fam auch mitgelaufen , uub mit einem ?£Sorte ade Bewegungen ber Steten mit

gleicher Bewegung ber Jjjanb nach bem ®ctj6r außgebtucfet bat? SEBo fommt
feiejj anberö l>ev , als wenn man bem (Schüfet gleich bie (Meine in bie Jjdnbe Ityt,

beoor er genugfam unterrichtet worben ? ÜJlan tetjre ihn alfo üorber icbes SBiettfjeil

beö Sactee mit (Srnft, mit ©leicbbeH, mit @eift6 unb ©fer teebt fdilagen , auöi

bcäcfen unb unterfebeiben ; fyernach wirb er bie SBiolin mit Dlufccn jur Jpanb nehmen«

§. 9

£)ie $lnfdnget werben auch nicht wenig »erberbet , wenn man jte an bas U*
ftdnbige ^ibjdblen ber $lcbttbeilnoten gewönnet. 2Bie ift ee m&glid) , bajj ein

©cbüler , bem fein SDceifier mit folgen 3rrlel)ren bange macht , in einem nur

etwas gefd)!üinbem S'i'm^afe fortfomme, wenn er ie?e 5lcbtt!jeilnote abjdblet?

3a was noch drger ! wenn er alle Söiertbeilnoten unb fo gar aud) bie halben SfJotett

in einfache gufeUen in ber ©tdle ableitet, mit merflicbem ütaebbruef beö Q?ogen

unterfdbetbet, unb aud) (wie ich e« felbft gefy6rt ba&e) mit fauter (Stimme'berjdf)i

let, ober gar mit bem guffe fo »iele ©d)ldge nieberfiöjjt? SÖlan will ftd) jroar

«Ufdjulbtgen, bajj biefe%t ju unterweifen nur ouö ÜRotb ergriffen werbe : um
einen Slnfduger cJ>cr ju einer gleichen Sintbeilung beö SacteS ju bringen. Mein
t»ergleid)en ©ewor)nI)?iten bleiben ; unb ber (Schüler verladt fid) barauf unb fommt

eublid) bal)in, ba£ er ofme biefe Slbjdbluncj,
feinen $act richtig wegfpieten fann

(ä), iSJtan muß il)m alfo eeft bie 93tertb«le recht beizubringen fuchen , unb als*

fcann bie Unterwcifung bahin einrichten, baj? ber 5lnfdnger iebeö SBiertbei! mit

genauer ©leicht)«* in Slcbttbeile , bie $ld)ttbeile in <gc<^jef)ntf)etle f. f. »erdn#

bem fanm 3n bem folgenben #auptßücfe wirb ee burd) $3enfpiele fldrer »ot

Slugen gejleflet werben,

§. 10.

(A)$Ran mujj fmjltcb J» Seiten auf ganj befonbere SRittet gebenfen/ wenn man beuten /

bicteme nattklid)egäf)igfeit ^aben, ttwai beibringen fotl. (Eben a(fo tnujjt« i<Q

ctntmaM eine ganj befonbete SnoteneifMirung evfmben. 3c& (teilte ndmlio) fct*

ganzen 9)otm oi« fogenannte 3)a£en ober ,4- ÄveuSsevpücfe »or , bie b"lben ffictett

bued) balbe ^&a|en , bie 33ievt^eiinctcn buvcb bie 5creu|ev, bie einfachen §ufeUen
liutcb bie falben .teeu^er ober Sweenpfenniger , bie boppelten gufeövn olö 'Pfen«

«ige, unb enbüd) H« biei)fad)en Sufellen al« Sp&ütv. £agt bieg niebt redjt lä>

4>ei'tic^ ? Unb fo Wdjeilid) unb einfältig ei immet fltngt, fo l>«lf e* boeb: "SJentt

tiefet ©aatnen ^atte baö rieb, tigjie ^Scv^ltnip mit ber $cbe, in bit <v getvoifen warb.
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9Jiancf)eSmal »er|tef)ef jwar ber &f)rling bie ®intt)eiluttg ; es {
fl aber mit

ber ®(eid)l)eit bcß Tactee nidjt richtig. Süian fct>c treiben auf baß Temperament
bes @d)ülers; fonfl wkbec auf feiiu 2e6enetaqe vjeft>ov&cit, gin fr6l)lid)er , luflü

ger, l)i(siger 9Renfcj> wirb allejeit meljr eilen; ein trainier, fauler , unb faltjTn*

niget hingegen wirb immer j&gern. 2<ißt man einen flftenftfen ber »iel geuet unb
©eifl fr/it gleich gefcfjroinbe ©täcfe abfpiclen , bevor er bie gan.\famen genau nad)
bemTacte vorzutragen weis

; fowitbifom bas Silen lcbenelä«giid> anhängen. ßegt
man hingegen einem frofligen unb febro tmüttngen «SHautya'nget nidjts als lang*

fatue ©tücfe vor; fo wirb er alle eit ein ©pi ler ol)ne ©eifl, ein fd)läfriget unb
betrübter ©pieler bleiben. ffllan fann benmad) folgen gefolcvn, bie von beut

Temperamente l)etrüf)ren, bmd) eine vernünftige Untecroeifung entgegen f>f)en.

$>en #i|igen fann man mit langfamen ©tuefen jutücf galten unb feinen ©eijl
nad) unb nad) baburd) mäßigen: ben langfamen unb fdjläfiigen ©pieler aber ,

fann man mit fro&lidjen ©tuefen ermuntern , unb enblid) mit ber 3«t aus einem
#albtoben einen ßebenbigen machen.

Ueberfyaupts fott man einem Qlnfdngec nid)ts partes Dorfegen , bevor ee

ntd)t bas 2eid)te rein wegfpielen fann, SJlan foll il)m ferner feine SWenUeiert

ober anbere melobi&fe ©täcfe geben, bie il)m leUt)t in bem ©ebacf)tniffe bleiben:

fonbem man laffe if>n anfangs SOcitteljtimmen von Soncetten, wo Raufen barin«
fmb, oberaud) fugirte unb mit einem SEBorte foldje ©tuefevot ftd) nehmen, bie

er mit genauer Beobachtung alles beffen, was it)tn ju wifien nott)tvenbig ift, ab#.

fpiefen unb folglid) §u Tage legen muß, ob er bie iljm vorgetragene Siegeln vew
flel)e ober md)t. SEBibcigenfalls wirb er jtd)6 angewöhnen, alleö nad) bem ©»
!)6r auf ©eratl)e wol)l abjufpielen»

$)er ©d>uler muß ftd) fonbetbar befleißen alle« was et fpielt in bem ndnw
liefen Tempo |u enbetr, in weldjem er ee angefangen l)at. (Sc beugt baburd) je*

nem gemeinen geljlet vor, ben man bet) vielen SÖcuftfen beobachtet, beten Snbe
viel gefdjwinber als ber Anfang ift. <£r muß ftd) alfo gleid) anfangs in eine

gewiffe vernünftige @elaffent)eit fe(sen; unb befonbets wenn er fdjwerere ©tuefe
jur #anb nimmt , muß er biefetben nidjt gefd)winber anfangen , als er ftd) getrauet
bie barinri vorfommenben fldrfern,9>affägen richtig wegjufpielen. (St muß bie

fdjweren 9>affagen öfters unb befonbers üben; bis er enblid) eine gertigfeit erhellt

bas ganje ©tuef in einem tedjten unb gleichen Tempo funausjubeingem
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©e§ crflen £auptfiutf§

bittet Sl&jtymtt*

Sott t>er Sauer oDer ©ertuttg Der ^otett / Raufen
«nö ^uncten; fammt einer <2hÄung atter mt#

falifc&m Seic&en unD ßunjlro&wr.

^pNie ©eftalt t»ec Oeutigen Sage* üblichen üioten ifl in bem wrigen St&fönt««

bereits »ot Stufen gelegt wot&cn. 9iun (int aut& bie SDauec ober ©efc

tung betüloten, beten Untetfcbieb , bie ©eftalt bec Raufen, u.f.w»nod> juet*

Wären übrig, "3$ wiü Anfang« von bec ^aufe reben; ulsbann aber beobe«,

Quoten unb Raufen, mit einonbec »erein&aren , unb unter jebe 0?ote jene ^aufe
fe|en , bie mit berfelben in gleichem Söerfyältmfie #tf)U

§. 2.

5Dte P<mfe tj* ein Seiten fcee ©ttUfdjwetgens. <£* finb bteoUrfac&en,

warum bie 9>aufe alö eine notb,wenbige ©ac&e in bet SÖlufif erfunben roorben.

«triefte, gut 25equemltd)Fett bec ©angec «nb QMaöinjtrumentiften , um
iffnen Seit ju (äffen etwa« auejutufyen unb $tf)em ju b>len. Sweytene, am
not&t»enOtgl?ett : weil bie SEBörter in ben ©ingpucfen tljren 9(&fa{$ erfobern

;

unb weil in mancher Sompojitton eine obec bie anbete Stimme öfter fülle galten

tnufj, wenn anbete bie SÖWobte ntdjt foQ «erborben itnb unüerjtänblid) gemalt
werben. (Drittelte/ aus Swlidbieit. S)enn gleichwie ein beftdnbigee ?lnfjafc

ten «Her ©timmen ben ©ingenben, Spielenbeu unb 3nl)örenben, md>tö als S3en»

&rt$ eernrfadjet : alfo erweaet eine liebliche 2lbn>ed)felung »ieler Stimmen , unb

berfelben enbltc&e Bereinigung unbSufammenftimmung ein »ieleö Vergnügen (a).

§ 3»

(«) $ö liegt viel bfttan , wenn bei' Componift bie $aufe am redjten Orte anjufciingen

tueis. 3a fo gar eine fleine ©o^r-ir jur regten Seit gefefet/ tonn »tele* t&iw.

ittosav» Vioiinföule. <£
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Sine 9ltt bet Raufen ftnb aud) bie Soepuw, 991cm nennet f?« ^ctfpii

tm (b)\ nm! (ic »on furjer Dauer flnb. ^i« will td> j^De ^>auf« untet bie üiote

fe&en, mit weichet flc in bet Stauet ober ©eltuncj uberein» fömmt.

Sine fange 9Me.

25ret>e*

Sine furie

ifiote.

©cmtbreve.

(Sine ganje ffiote.

minima
S>ief)albe3iote.

@i(t jebe 2. SSiertfaile.

c

QsUt 4. Saete. ©lU a. Satte, ©ie gilt einen lact, obet Äotnmen :-. auf bea

4. ©tnlljeite. getaben $att.

NB. 3n bem f Neipel nmb
biefe ganje 9}ete,al3 ein

83iettt)eÜ angefef>en. Sine fyaföe $aufe»

©iefe'JSaufegilt^Saete, <Die9>aufe

«i mag in einem gleiten gilt a.Sacte.

o&<k unglei$en$acte fep.

©emt'rm'rtima*
2>ie 9Sieut)eiInote.

ffiilt jet>* ein 93i«itf)ei(.

1

©vt)en 4 auf Den jjevaben XatU

Sin 33iertljeiffb«pir.

SMefe Paufe gilt alleji-it (&iU ein*n (>aH)e«

einen^aet/e* fe» im gleis S£act,

cJ)en ebn1 ungl.id«n3.it'

»noafe. 3m y Neipel

»ettdtt bttfe $aufe bie

©teile e»ne« 23ievtl)«iW.

Crom».
Die einfache ftufefleV eber tfcfcMljeffoot^

(*et)tn i. auf ein S8ieyti)eil.

:pqi
-i

3?

•y—*-

» ©Ut fo »ietnl« einfo vieUU eine 33ievtl)etlnote.

e>ül)en 8. auf ben getaben $a«t.

Sin f)al6 58ieitf)eil- ober2fcf)ttf)eilfo«plr.

©ilt fo viel aii- eine ^tyubjitnote.

©etrnV

(0 S8om italiÄmfcfjen ; Sosjpime, ©euften.



c

©emtcromcu
©ie bsppelte Sufeffe ebee ©e%fjtitt)eüitote. ®tfyn 4. auf ein 2$iect§eif.

ii 1 im, 1 y v y y
(geben 16. auf ben ganjen $act.

Sine teppefte obet ©ecfjje^nt^eiifolpU'.

@üt fo »iel ai« ein ©e$$e()tUf)ei(note,

2Mecroma.
2>ie fccepfa^e Sufetfe, obev 32%ilnote. ©efjen 8. auf ein SSievtijeif.

I

®«fjen 33. auf ben geraben Zact.

Sine bmjfadje, cbei- j2tf)eüfoäpir.

®ttt fo »iel als eine jwep unb bceyßigt&eit 3tote.

§. 4.

S>te ©eltwtg Der moten liegt biet gatij f(at gu Sage. ÜHan fielet, ba§
eine ganje Sftote, jwo fcal&e, öier SSiect^eifueten, 8, einfache gufelien ober &cfrt<

tfjcifnoten , 16, boppelte unb 32. brenfac&eftufeaen in einem QBnfye ftnb, unb
bafs fen>of)l bie .jjauje SRote, als bie jwo falben, unb 4, Qtartfcimoten , unb bie

8. einfache gufeüen, u,
f. f. jebe »or jtd> einen ganzen geraben %<\ct ober vier

58iettf)eile betragen,

§• 5»

©teidjtüie nun a6er biefe tterfc&übene Gattungen ber Dioterf, Raufen unb
©oepiren in ber heutigen SÖiuftf befWnbig untereinander »ermifdjet werben : je

§ 3 wirb
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roitb ju meßtet« ©eutlidjfeit |wifd>en jebem $acte eine ßinic gejogen« ©afj

alfo bie jroifc&en jn>o ßtnien jletjenben Öletm unb Raufen attejeit fo »iel unter

flct) betragen muffen , al« free am Anfange öe« ©täcfe* angejeigte Sact erfobei*

ret. 3- &

^—

—

B—#-i—-7—p-i-J— 1—P-»-H #- —1—| _»
J^—.*,^— |—iprf 8

£>ae (e) ifl eine 93iertr)eilnote , folglid) Dae erfle Viertel ; bte (b) unb (e)

Üloten flnb jroo einmal geflric&ene ober %cr/ttrjeilnoten unb madjen alfo Das jweyte

Tpierti?eü au«; bie boppelte@oe.pir unb bte fofaenben 3, Üloten (f) (g)
unb (a) (inb jufammen »ier ©ed)jer)ntr>eile unb bejjroegen üae Dritte ütert^eü

;

bae (g) al« ein Viertelnote «nb bie jwo Doppelte gufellen (e) unb (b) machen

D«e vierte Vieit^eil. %itx ift eine ßinie gejogen : benn ttfer fd)liefjt bet erfle

$act. 5Die »iet boppelten gufeflen (c) (g) (e) unb wiebec (g) ftnb ba*

erfle tJtert&etl beö jweötenSactee; bte $Jiertr)eilnote (c) aber ifl ba* Sweyte;

X>iertpei(, unb bie barauf folgenbe 9>aufe betragt 2. Sßiertr)eite , benn fie ifl

eine Ijalbe <paufe, folglid) bae Dritte unb vierte XXectIjeil« 5llebann fommt

abcvmal eine Sinie, unb tyn eubet fid) bet sweute Xmu

<£6en fo ge$t es in bent ungleichen 3eitmaafe ju, j. <£.

SDie erfle ©oepir betragt ein 2td)ttr)eil folglid) ein ^albee>93iertf)eil: man nimmt

alfo bie barauf folgenbe 9ld)ttljeimote (t) baut, fo fjatman ba» erfrcX>tcrti?eir«

3}ie !£>oppelfo«pit mitben bte» Doppelt geflrid)nen Uloten (g) (e) unb (b) ftnb

bae jweyte Wertteil. £>aö einmal gcflridjene (c) unb bie jwenmal geflrw

djenen jroo üloten (b) unb (e) madjen ba« Dritte unb letjte t>teitbetl biw

fe« erflen Saetee , ben bie ßinie von bem jnxßten unt?rfcfteibet. JDie 9ld)ti

tl)eilnoten (b) unb (9) ftnb ba« erfle 93iertf)?i( ; bie jwo S8iettf)e«Ifoeptren abec

ftnb ba« jroetjte unb btitte S3iertr)eil bee jroeßten Xacte«, Unb fo fort burd) ade

$acte$»et«nbetungen.
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Oft werten tie Üiotett auch fo »ermifchet, tafj eine oter auch meutere mnfo

fen jertj)eilet wetten, 3« &

5=f:— ^

—

5Die $cfjttt)eilnote (c) betragt hier nut ein r)al6es Söiettheif t es mug alfo tie nei

6cn6et) fief)ente 93ie«heünote (c), anfangs in®etanfen , nachdem aber auch mit

tem $8oaenfhid)e jertheilet, mit ter erfie halbe Ztyil jur erflen 2lchttf)etlnote (c)
f

ter jwente halbe $c)eil hingegen jut jwoten Stdjttheilnote (e) gerechnet werten,

SBJet tiefe« nicht genug einfielt, tet pelle fid> tie oben angebrachten 0?oten nur alfo »ot,

p:

unt fpiele fte auch , wie jle ihm h*« »ot klugen liegen. Pachtern abet nehme et

fcaö jweo unt ttitte (c) mit tet nämlichen ©leichheit be« $a«teg in einem @tri<

che; jeboch alfo, tafj tie Slbtheilung ter Ototen turch einen SHachttucf mit tem
Söogen beo jeber 0?ote wtnehmlich werte. 3» <£

fr

«Sßelche« matt auch alfo tfjun fann , wann mehrere foCc^e a&jutheilen&e STotrn

nach «inantet folgen, 3* S.

SDenn weil tie jwo Ütoten (t) unt (e) muffen jertheilet wetten ; fo Pann man fic,

um eine genaue ©leichheit be* Sempo ju erektil , anfänglich glatweg fpielen;

hernach aßet alfo abgeigen :^^i^cjg-f-f1

-^

SBBo We jwo (o) Oloten in einem #inauff!riche , tie jwo (e) ütoten aber in eii

nem #erabftricbe jufammen genommen unt mit guter ©leichheit tutch einen Ü?ach>

trucf tes Söogene »on einantet muffen unterbieten werten (f> J&auptfcUhltch

(«) ©i« 3ew&et(ung hiefer «Roten tmidj ben ©ogenfhid) fm&et nut anfangs 9>la&, bta
bec ©d?n(er bte @tf id)t>eit De« Sacteä genau verfielt. 3)ann muß man abes

Ott Wtfottmng ni$t roe&r hJim üBa« lefc mir öen gleich folgen&en §. ig.
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mu§ man fld) &tfT«'.§fti ben jwentm ^f)dl jeber ju jertfjeUenben SRote nt(6t ju furj,

fontern Dem elften Steile gieid) ju galten : benn biefe Ungletdjfjeit bt» ber 3«'
tbeüung ber Quoten ift ein gemeiner §et)(er, welcher b«ö 3eitmaae} au<5 feinet

©leicfcfyeit in bae ©tfdjwinbe treibt.

§• 8.

JDer Punct , roeldjer ben einer Siote ftefyt , ttetgröjjeret feine ttornei!jel)en&e

Übte um ben falben $l)eil ; unb bie Ölote, nad) weiter ber 9>unct fief)t, muß
ned) f)«l6 fo lang gehalten »erben, als if)re natßrlieJje ©r&jje beträgt. 3» ®»
SEBenn ber^unef naefc einer ganjenOIote fteljt, fo gi(t er eine :

/—TN
I Tir

Z£=£

Ükd) einer f)al6en SRote gi(t ber

9>unct eine Söiertfyeilnote.

JE

3(1 eben, btefj.

3« «bei» btefj.

9fiad) einer $33iertr)eimote eine

2ld)ttl)etlnete.

3ft eben bieß.

Ü?ad) einer Sidjttfyeifaote eine ©ec&jeljttt&eifaote, u,f.f. (d\

5k
j—=i

—

m—s—m~a-m~ {-
-

S^p

•m—®—St— 1 18-

—

I ml— tl

(«0 3d) fann unmSgtid) einten , Wie jene ifjren ©a| üeroetfen , weldj« fielen

:

i*et punct eben fc viel gelte, alt tue Darauf folgeHtte fci«te. SBenn nun j. & f)iec

^jEEp H-|: ber $sun(t nacf> foldjer Sieget eine i6tf>eHnote , unb b>t :L
|-f *-£^5

gav nuc eine jroet) unb bm$igu>i(note gilt, fo wirb ein felAer Sefkuieijjev mit fei«

net Stedjnung im Sacte fd>tcct?t begeben.
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$ 9.

3»i lanafamen ©tütfen, wirb bet «Punct anfangs mit bem S3ogen burc§

einen ücacbbrucf t>ectiel>mli(^ gemacht : um fieberet im $acte m bleiben, £Benn
man fid) aber im Sacte fdjon fejte geftfjet bat ; fo wirb bet $>un«t buteb. eine ftd)

iwltebrenbe Stille an Die Diote gehalten unö niemals butcb einen öiaebbtuef unter*

febteben.
"*

9=H

—

5. 10.

3n gefebwinben (gtöcfen wirb i>cr ©etgebogen be» jeNm ^nnete aufgehoben

;

folglich jebe Üiote »on Der anbern abgeföntert unb fpringenb vorgetragen, 3'^»

<£s gtebtinlan<ifamen©tficfengett)ijfe^)a|fa<ien, wo tet ^«net noch etwa«
langer gehalten werben mujj , als bie bereit« »orgefebriebene Oiegel erfobett {

wenn flnb'ets bet Vortrag nicht ju fchläfetig ausfallen fotl. 3, (£ wenn l)iec

Adagio. . .

-1—

h

bet $unct in feinet gewöhnlichen gonge gehalten würbe, mürbe es einmal ju faul

unb recht fcr/läfetig flingen» 3n folebem galle nun mujj man bie punet tte 3?ote

etwas lämji>r aushalten ; bie 3eit bes längern 2Utsb,alten aber mu£ man bet nad)
bemannte folflenCen Diote, fo ju neben, abfielen.

«Ofen halte betnnacb in b'tn i§t beigebrachten (Sremptl bie Sdote (e) mit
ihrem «punetf I4na<r ; bie (f) SJtote aber nehme man mit einem futien ©trieb«

fo fpät, baß bie erfle bet 4. (g) tftoten bem riebtigen 3«tmaafe nacb alfogleid)

Darauf fonmif, 2Det 9>unct foll überhaupt allejeit etwas länget gebalten wer»
bem £>enn niefct nur wirb babureb ber 93ottrag lebhafter ; fonbern es wirb auch
bem £ilen, jenem fafl all temeinen gebler, Sin^alt getban: ba hingegen burd)

UM wenige Slus&aUen g>iwcts Mi SJlujif gat leicht in bas ©efdjwtnbe vtt*
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fällt. (56 wäre feljr gut, wenn tiefe längere 2(ue!)alfuncj be« $>unctö tec&t 6e<

flimmet unt> fyipgefe&et würbe. 3d> wenigen« t)abe e$ fcfoon oft getfyan, unb
meine 93ortrageme»nung b>be idj mit jweenen ^uncten neb(l Slbfurjung bec baw
auf folgenden 9iote alfo ju Sage geleget:

1
Sö ijl waljv, anfangö fällt eö fremb in bie Slugen. Allein wa« fcerfdjlägt biejj?

©et <5a& fiat feinen ®runb; unb bec mufifaltfdje ©efc&macf wirb baburd) Ut
f6rberet. SÖlan befefye eö jergliebert. SDie Ölote (e) ifl ein 2ld>t$eil; bec etfle

9>unct gilt beflen falben $l)eil, folglidj ein ©edjie&ntbeil ; bec jroeijte $tmct
gilt M etften tyunttt falben ^f>eit , alf© ein jwen unb breojjigtbeil ; unb bie

le|te SJiote ifl bretjmal geflrtcben. ©tan jteljt alfo mittelöac bec jweenen $unc*
ten eine einmal geflricbene, ein* boppelt geflricfcene unb jwo bregmal geflcic&ene

9?©ten, welche gufammen genommen ein Söiertijeil ausmachen.

ooec

föian muß ts fifters twtfuc&en , ob bec Saufet bie mit^uncfeu unb@o6>
piren untec einander »ermifc&te unterfcbieblicfoen Ototen in bie föiertbeile red^t ab*

jutbeilen weis« SÖian mufj if)m unterfc&ieblicfje Sactäarten vorlegen , unb ibn

nichts anber« »oc jtc& nehmen lajfen, bis ec alle« bieg t|t SSocgetragene aue bem
©runbe »erflebt* $a bet ßefycmeiflec f)anbelt febc wcnunftig , wenn ec bem 2to#

fänaer unterfcbieblic&e SSecänberungen bec SRoten in allen ©attungen be« tatti

auftreibt, unb um es begreiflicher ju machen, jebeö Söiertfyeil genau unter ba«

anbece (e|et.

J&iec ijl ein SRujlec ü&ec ben gecaben £act, welche« bec ©cfjulec ifct nuc

pubirtn, unb alebann ecfl geigen mufj, wenn ec baö J&auptflöcf »on bec ©trieb'

ort erlernet f)at.

NB. £ic()w ge()6vt tit hinten &et)tiegenfce Xafeeffe*
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Kun fommen. roh auf t>ie nod) ü6ctge mnflfalifdjen 3«*«. ©»ef* f»*
ba« fogenannte ßteufcel Da« 425 (b) unb ba« £ (tq), weites bie ^talia*

net basJJ3 quaöco oöet baö »ierecftgte S5 nennen. D«e» erfie, udmltd) ba«

Äteu&el jeiget an., Dag bie Kote, «et welcher e« flehet , um einen falben

ton mufj erriet wetten. <S« roicb «Ifo bei: ginget um einen falben ton »ot*

Wärt« getücfet ie), 3. (£

—2>ie mit &e|eid)neten SRoten beif»

—fen : «ober 2&ie / £ie*

i&s, 5io unb <£ie.

5-mm
5D«s Sroeyte, ndmlicb, ba« O) *tf «n 3etd)en bet (Smiebtigung. <£« witb

bemnacb. wenn ein b wc ber Kote fte&t ber ginget jutttcf Stögen , unb bie Kote

um einen falben ton tiefet gegriffen (/). 3« ®*
*~ ^ h-—5xt bat'^b evniebtigten ffteten

-^ei(Ten : Sie, 25 ober »«£>/ Cee,

3Dea, «fea uni; <&e8.135
:ss:

JDae Stritte Seicfcm, nämlicf) bas(tj)> »«treibt a(« b, unb tttfet

bie Kote in il)ten eignen ton jutücf . 3>emt es wirb allezeit gefegt , wenn

eines biefet betten 3ei£&en furJ ti©«t)et ben bet ndmlic&en Kote , obet öotne ben

bem ©cbjüjfel in bem ndmlkf)en tone fielet (g). 3. <£

i=^ipr1|p-H E=

:~w^

—

—£5»—1—V- :
-

__ Vö-—^ -i-^-^ni
$iet witb bie etjle Kote tiefet genommen ; weil 00t betfelöen ein b ge .eignet

ih SDa aber bie jwote Kote in bem nämüt&en tone flefyt, unb ein tj «oc
auö«

(«) SS wivb «on bem gtiabiföen (Ws) 35iefl« genennet. Haä) Signum intenfionis.

(/) Da« t(t bo« Signum remifliouis.

(s) Signum Reftitutionis, ^Diejenigen / tt>el<f>e ba« ö 3«icf)«n <« »Övee ffompffltion ntebt

bi-aut&en woHen , bie (wen fteb. äßenn jle e« nid)t glauben/ mögen |1* roia) bat«

um fragen.

ttlejavte Violinfcbule. g
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auegefe^ct ifl: fo wirb ben tiefet 9ßote bet ginget triebet eoroätt« gerficfet, unb
bie STlote in intern natürlichen $one genommen. %m jrcenten $äcte ebenbiefeö

(Stempels wirb bie jroote 9tote (c) , bie burdj ba« ^ im »otigen $acte ecf)6^et

wovben , butd> ba« t) 3«$w hiebet ermebriget, u,
f, n\

§. 14.

SEBenn eö jum ©pielen betgleic^en (Srlj&Ijungen mib Qrtniebtigungen ftmmr,

fo ergiebt e$ ftcb. , Miß fte oft auf bie leeren ©eoten fallen : »0 bie auf bie leeten

(genten ju fielen Poinmenben Öftren aßejeit mit bem »terten ginger auf bet \\&d)t

ften tiefem ©ente muffen gegriffen roetben» Slbfonberlicb, wenn e$ eine <£tniebtie>

gung ifi. 3« @»
1 _

« 3fuf tef3t ee^te mit * 2tuf bei; S> ©etjte mit
Dem «imen ginger. bem vierten Singer*

SDBenn ein vorfielt f—
«— fann man |r»at bie SRote auf bet nämfic&en

<ger,te mit bemerken —%rf—1— ginget nehmen : <£« ifl abet aßejeit

beffet wenn man fle mit 3lu«jttecfung btö »tetten ginget« , auf
bet nebenfie^enben tiefetn ©ente greift.

§. 15.

Jj>ier muffen wit autf) »on bemjenigen teben, n>ae roit oben im evflen 5(8i

fdmitte biefe« erpen J^auptfli'tcfeö §. 14. angemerfet &aben. SDae ^nteröall obee

ier 3n>ifd)enraum öon(33 \ ) bie) (S) madjet ben natürlichen gröfjern rjalben

$on : (Hemitonium majus naturale.) 9Ran pflegte bemnacr) bieget, wenn ein (b)

»orgejeidwet wat, aflejeit z^zipz: b, c, jujptecr)en ; hingegen bat; natutlidje

(SJ) mit (#) ju benenn

gefd)ar)e , um ba« mt tton fa ju untetfdjeiben ; man
nen 3. <£ zztt± a,f),t. unb tief
rfhon

'
matt ä • fagte folancb , «-enrt

bao butd)« (&) etl)ör)ete hingegen nicbt ein 23 te nennen fottte»

Untet ben mujüalifajen 3«*d)e« «f* f*ta gelinge« bas XJeibtnburtt/ejefr

4>en ; Obwohl ee »on manchen oft fer)t wenig beobachtet witbt Qfc C)at bie

©eftolt



©efWt etneß fyafben ©tfefö, welcher Ü6ec obec untec bie iftofen «ejogen wirb,

5E)ie Siefen welche tuitec obec ober folcftem ©rfel (leben, ee fenn becnad) 2, 3,

4, ober aud) nod? iwljr, roerocn alle in einem l

33ogetifirid)e jufammen genommen,

unb nicbt abgefönbett , fonoetn einte 9tuft>ben obec Oladjbcucfe Des ©etgebogen«

in einem 3«3« aireuianbec gefd)letfet» 3*

5- 17»

€e werben aud> untec bem (Eirfel, obec, wenn bec (Sitfel untec ben QTlo *

ten ftet)t , äbec bemfei&en , untec bie Ototen obec ubec bie übten oft puncte
gefegt. JDiefe« jeiget an , ba{j bie untec bem 93ecbinbunge$eid)en (M)enben

Oloten ntd)t nur in einem S5ogenfttid)e , fonbecn mit einem beo jeber Ölote an»

gebrachten wenigen Sdadjbcucf in etwa« v>on einanbec untecfd)ieben muffen »ocgw
tcagen werben, 3«£*

©inb abec anflatt bec 9>uncte Heine Striae gefe§et ; fo wieb ben jebee SJtote

fcec 93ogen aufgeben ; folglid) muffen alte bie untec bem Üetbinbuntjeset*

<f>en jleftenben Sloten jwar an einem SBogenjltidje , bod) gänjlidj »on einanbec

gettennet abgefpielet weeben, 3« ®»

SDie erjle Sftote biefe« Scempef« fömmt tn ben Jjecabjkidje ; bie übrigen bcen

abec werben mit jebesmaligec (Erhebung beß 55ogene unb mit einem Hatten Stb*

flöße «on einanbec abgefönbe« im #inauflltid)e gefpielet, u* f. f«
(A)»

% 2 §. i8«

(*) S8tele Jjerren Componiften fefcen bergfei<ben geieben gemeint'gu'cb mir 6e» Htm erften

Sacte / wenn viele folc&e gleite 9loten folgen : man muß aifo fo lang öamit
fovtfabjen, bis eine SBevÄnberung angejeigt wiiö.
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5. 18.

tiefes Vetbinbm$*$ti<t)m wirb autfr nidjt feiten ö6et bie lefte OTote

deö einen, unb übet bte erfte tflote beö anbern tacteö gejogetn ©inb bie benben

fftoten im $one unterfdjieben ; fo werben fic nad) ber «fl im 1 6. §» gegeben

uen Diegel jnfammen gejogen : finb ftc aber in einem 'Jone ; fo werben jie fo ju»

fammen gehalten, ato wenn e* eine Dlote tobte. 3,

tgöz^j:
egjn j-0< afc Wemr ee alfo Ijiefje £ ^L'^^^

?Das erfte 93iertl)ril beö jwenten Facies wirb jwat anfangs burdj ben ÜTadjbrucf be«

SSogene , of)ne «ebocf) benfelben aufi(ul)eben , von brm legten Q3tertf)ei(e beS

«tflen Facies in ertvas unterfcbieben, unb t>erne^mlicr> gemacht \ welches nur ge«

fcrjieftt , um ftd> genauer im £acte ju fjaften. 2Benn man aber einmaf im Sem*
po jicfcer ijl bann imifj bie jwote SRote, weidj)e cm bie erfte gehalten wirb/ nim»

tner. burefc einen 9lad)b*ucf untergeben , fonbern nuu fo aufgehalten werben.,

wie man eine t)albe STlote ju fpielen pfTeget (i). SWan mag ee" nun auf eine

ober bte anbere 2trt abgeigen
, fo mufj man allejeit bebadjt fetm bie jroore SRbte

nickt ju furj au*jur)alfen : benn biefj ifl ein gewofyniic&er $eb>r , burd) welchen

bao 3«itmaajj aus feiner ©feid/tyeit gebracht wird, unb in baß ©etoroinbje «ter<

§ I 9*

STOenn- ein Rätter (Tirfef Ö6et einer 0?ote afletn ffefjt bie flflec fTdj einen

$unct f>at : fo ifl e« ein Seiten bee 2tuef>a{teno\ 3,

Sin
(0 €1 ift üßer genug /- baß es 8eute gießt A 6fe fftfy auf i&ee JJunff feije w'ef eintHlbeti,

unb bocb teilte f)ai&e STlote / ja fajt feine ?3i«ctf)ei(note al>fpte(en fSnneti, ebne ft'e

in jmene $()eüe ja jeitljeifen. 2Benn tnon jwo SJloten Jjaöen wollte/ nnkbe man
fie o&nfeblbav btnfefcem ©o(«&e SJioten tnufien jlatt angeg«ff«n> unb buecb eine

ftd) nad> unb nad) werfievenbe ©tiüe ofjne 9lacf>t>vu<f auogebalten nmben. 3Bie

ber Äiang einer ®locfe, wenn fie febaef angef^ttagen n>nb ; j?d>naa) nnb naa)

«erlieret.
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@n foldjt* 2iu«ljaltett wirb jwar uadj ©utiwtfen gemalt : bod? mujj es ntdje

ju furj unb rödjt ju (ang> fonbern mit gut« Q3euttf)eüung, gefd)ef)en. Slfle Die

Sftitfptelenben muffen einanber fceobadjten : um fowotyl bie Sluefyattung jugJeidj

mit einander ju enben ; als audj um wiebrr gfeidjformig anjufangen, (£8

tfl gerben fonbevbar ju merfen , bafj man Den Son Der 3nfttumente redjt ausi

tSnen mtb t?etraufc^en (äffe,, e^e man wieber ju fpiefen anfängt ; aud) bag mau
baftin fef)e, ob aße©tmtmen *ugleid), ober ob eine nadj ber anbeen wieöer ein*

trette : n>eid?e6 man au« ben @o«p>ren , unb ans Der SJeroegung be« Stnfu&rerfr,

auf ben man aflejeif bie 2Iugen wenben muj, erPennen form. SDSenn aber bie<

feg Seiten ( roeldjes bie 3ta(täaer la Coron* nennen ) Uber ober unter einet

©otspir unb <Paufe ftel)t ; fo nrirb ben ber @o«pir etwa» rae^c , als es bie

Sluewcbnung im Sacte erfobette, ffilfgefdjroiegen : hingegen wirb eine <Paufe,

Uber wetöjer man tiefe« Seiten ftef>t, nid)t fo fang ausgetyaiten; foubern mandj»

mal fo »orbengeftangen^ a(* wenn fit faji nidjt jugegeu »are«. 3,0s.

SRan fefye fTeijjig auf ben (Sapeflmeifler , ber ben tost fditägt, ober auf ben 9frs<

fairer : beim berqleidjen ©ad}«« fommen auf ben guten ©efdjmacf unb eine tity

lige SSeutt^eilungfiftaft an,

§ 20.

3Ran$e<mal fe&et ber domponijl einige OToteu , beren er jebe mir ib>m

eiStwn ©trid>e wd)t abgesoffen, unb eine »on ber aubetu abgefoubert sorget«*»

8 3 S«n
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gen »Jfien wiff. 3» bifftm galfe jeiget er feine fScrtragtsmcrnittna butcb Ffeine
©triebe an, bie et übet ober unter bie üloten feg*-: 3. <g.

Tf
—jS

T —^=t_t-t r—**1

5. 2r«

*, •
®£n JL*J

® ft
,

itt m«fff«ßf*n« ©tuefen 60« es« unb anbete «flöte Den
«einen »uebpaben (f.) ober awcfc (fr.) gefe&et. Siefeö jeiget eumi Stillet a«n

3C—ö~

SEBaö aber ein Srißet ifl, wirb an feinem Orte weittöuftig abgebanbelt wetbetu

SebenSact fomoftt a(* bie mujifaßföen ©tücfe fetbjltn Dtbnung tu Mnaen
Unb einjutbeilen

, bebienet man fieb. »erfebiebenet Striae. SJeben Satt untew
febeibet ein ©tric^ , wie febon §.4. gefagt worbe» ; ben man ben Saciflttcb nrw
«et: SDte ©tuefe felbft aber wetben mebreutbeil« in jweetie Wfltt aetbeifet, unbwo bte Reifung angebracht wirb , mit jweenen ©trieben bemerfet, bie bewerfet«

<J)uncte, ober «eine Sflebenfhicbe baben. 3, & :
1

1 ; ober
}\ \\ j&ierburcb

t»ia man anjeigen, baß jebet Sact foß wieUer^ofet wetben. SEBenn aber nur ein
ober ber anbere Sact ju wiebetbolen ift ; fo wirb ee aifo angejeiget

:

SBaö immer jwiföen folgen ©trieben eingefc&lofie» iji, wirb noc& einstig triebe»
^oiet»

§. 23.
SDte «einen «flöten

, wefdje man fonbet&dtlicb beo ber ßetttiaeh «OlußP
immer m ben gewobnlicben Quoten jte&t, fmb bie fogenannten Votwl&

(Appo-
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(Appogkture) bfe ntd&t jum tacte gerechnet werben. @te ftnb, wenn jie am
rechten Orte angebracht werben , unftcettig eine ber erfien mufifalifcheii Sierrathen,
felglich niemals außer 9lcr)t jn lajfen. SÖSit »erben (le befonbers abhanbeln.
<Bie fe^en alfo aus:

5. 24*

3" &em «fl ^f'^ne« £«ntpef finb anfangs nur jwo ©ec&je^n^eifnofen,
folglich nur ein falbes 533tertf)eil ; unb benned) folget ber Sactflricr). SDiej} ^etgt
man Den Uuffiveitt), welcher gleichfam ben gingang in bie barauf folgenbe Stte*
(obie machen SDtefer Slufjtreich f)at oft 3, 4, unb auch nocr) mehrere Dloten, 3,&

H ^

»-•— -

Vü—

9

§. 25.

SOBerm es in ber «Ülujif recht Cromattfd? (£) jugefjt , fo tbmmt auch
®ft auf eine nach ber Tonart fchon mit einem Q$Q »erfehene üiote noch ein iDiw
fte, welches auch alfe (*) ober auch fo(x) «ngejeiget wirb, folglich muf

bie

(4) SMbem bie »erfcfjiebenen tengefc^lcc&te beruften rtge&nbtttt werben , fo hat
man nur jt»o (Gattungen erwählet : 2>a6 imtftvliche nämticb. , Genus Diatoni-
cum fp in feinem «ebietfje Weber st noch b leibet; nnb M mit (») nnb (b) x>m
W»fct)te ober Genus Cromatkom,
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bie burcb baö aen>&&nucbe (%) fdjon t>or!)tn er&oljte Dtote noc&malej uin einen

&al&en ton ntytyt werten, 3. <£

s§— —

^

-*»^-«z=F—t ff

—

3?iet ifl ba« doppelte im jte, »eldje#, nac&bem bie Dielen ©ufcfemtV
tonte» / folglich bie vielen gebrochenen Slawe« jut SSeawmudjfeit bec Semba«
lijien aufgef>o&en unb bie {Temperatur erfunden rootben, i$t baö natucticbe (©)
i04 üKatr nimmt abec nicht ben btiftert ginget , fonbetn man täcfet otbentticj)

ben jwenten »ot (/). ©bm btef gej<&iei)t 6et> bec boppelten Smiebrtaung eine«

Sftote , reelle butd) fem befonbete« 3eid>m / fonbetn nur burd) iwtt) (bb) oöe*
ein gtoffe» (b) angejeiget roitb, SDenn man nimmt aud> feinen anfcecngin*

9«/ «18 ben, weiter otyufyn auf biefelbe SRote fallt,

§. 26.

3fa bem <£nbe faft jebet muftfalifcbeti 3«il< faty man biefeö 3e^en ( iwC%
i»eld)eö i>ev€nfto0 rliufltue genennet unb nuc l)ingefefcet wirb bie erfte 9?ote
ber fol«enben 3eife anjumetfen, unb ^ietburcb, fonbetbac in fjefc&winben @tui
tfen , bem Sluge einigermaßen au #ülfe au fommeru

Uebet alle fyn fdjon fce»ge&tad)te muftfalifcb>3«d)en, giebi es nodj biete

ÄunfhüÖrter , bie ein @töcf nach feinem rechten 3*itmaafe »otjutragen , unb
bie getbenfc&aften nad) beö tecbtfcbafenen €omponiften ©inne auöjubruifen un*
ehtbe&tlid; fmb. $te Dehnung betfelfcn mag folgenbe fenn,

(O SBenn man f$t, t>a bte gefcroiJjnen Claeieve auf bee Orgel aufgeboten flnb, olle

Quinten rein ßtuimet ; fo gieb* e« bei) t>er fortförettung buccfr bie übrigen ?öne
eine unetträglitbe ©iffonanje. «Kan muß Demnach temperiren , bat ijt: man
muß einer Coufonanje etwa« nehmen , bec anbero ober etinaö besiegen; man
muß fte fo einteilen unb bie Sine fo gegeneinanber f<J)tt>eben. (äffen, baß fie

alle bem ®el)5ce erträglich werben. Unb bieg fyeifjt man bie Cempevatnt. g*
wäre ju unttläuftig aHe bie mati)ematifd)en ©ernüftungen «ieler gelegten SDWiis

«er &>r atiiuffif)cen. ÜJian tefe &enQ«uvery ben »timler, 3e»ff»»Sv Werlmeifter

ben vieib^rot

,
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SRufifaltfcbe Äunjtortrter, <>

PrefHfitmo / ( Preftißtno. ) geiget ba« gefc&winbejfr Sempo an > uttb ifl

Prejto afiat ( Preflo afai. ) faft eben bieg, 3u btefem fef)c geftywinben geit»

maafe witb ein leidjtec unb etwas fucjec SBogenftcid) erfocbert.

?reflo, (Preßo.) f)etfit gefd?wfat>, unb ba« 2Jllegro affat , -<f//«gro

ift wenig baoon untetfcl)teben.

tHoIto 2JUegro, (Motto Allegro.) ift etwa« weniger al* BUegro afitu,

bodj ifl es nod) gefcfywinber als

JlÜegro/ (Allegro.) mtyes jwac ein luftige«, bod>em übereilte*

$empo anjeiget; fonbecbac wenn es bucd) SSenwöttec unbfRebenwörtec gemÄffw
get wirb , a(« ba finb

;

atlegco, m« non tanto , obec non croppo / obet moöerato, (^Z-
fegro, manon tanto, obec wo« tropfo, obec tnoderato.) weldje« eben jagen

»Ul, baß man es md)t äbectteiben folle. J&ierjw wirb ein jroar leidster unb
lebhafter, ie&otb, fd>on mefec etnfUjaftec «nb nimmer fo furjer ©trieb, erforöert,

«18 be» bem gefdjwmbtffcn Sempe.

aUegrettO/ (Allegreüo.) ifl etwa« fangfaraec ateaifcflro, (Allegro.)
fjat gemeiniglich etwa« angenehme«, etwa« actige« unb ftberj&afteß , unb »tele«

mit bem 3nt>ante (Andante.) gemein« <£« mu& alfo. artig, tänbelenb, unb
fdjer^affc Doegettagen werben i welc&es artige unb fd)evjf)afr< man fbwo&l beo
Diefem al« be» anbetem Semp© buca) ba« SBort (buflofo ( Gaxfo/o. ) beutliÄec
ju etfennen giebt.

t>ux*ce C^i/a«.) ^eift lebhaft, unb ©pm'tofo (Spiritofo.) Witt
fagen, baf man mit Söecftanb unb ©eijl fpielen foOe, unb ZtUmofy (Animo-
J£)W m «bro Me& WU bceo ©attungen finb ba« «mittel jwifc&en bem
©efcbwtnben unb 8angfamen, welche« un« ba« mugMifte ©töcf, be» bem
biefe «Bictec flehen, felbfl me^cec« jeigen mm),

6») Tremini Technlel. 9Ran foßte frepli* fi(& buta>w* feinet «D?utterfpra4e 6eb<rnra

2«. 1
9»* t«»Sf<"« 0« Adagio auf ein inuflfalifc&e« etöcf f<&«ei*Den: aHetn foß Denn i<& 0« ct|te fe?n ?

ittojam XJieiinfdjule. ®



triot»er«to, gemäßiget, (Moderato.) befdjeiben ; nicf»t ju gefdjroinb

unb nidjt ju lungfam, <£6en bieg weifet uns an ba« ©töcf felbft , auö beflm
gortgaug wie Die SÜtäjjtgung etfetinen muffen.

Da« Cempo Common, unb (Eempo gtufio, (Tempo Commodo
unb 7twpo g?w/7o. ) führen uns ebenfall« auf ba« ©taef felbft jurücf. @te
fagen uns Da§ n>ir ba« ©nef n>tber ju gefcfmnnb webec ja langfam, fonbern in

betn eigentlichen, «deinen unb natürlichen $<mpo fpielen follen. CEßtc müff tt

ait'o ben roabren ©ang eine« folgen ©tücfeö in bem ©tücfe fel&fl fuefeen : wie

«6en im jroenten Jlbfdjnitte Diefee Jpauptftacf« febon ift gefagt werben»

©oftenuto ( Soßenuto. ) ^et#t aushalten , ober vielmehr surfte?galten

unb ben ©.fang nid)t übertreiben. SDian mufj fid) alfo in folgern galle eine«

etnftbaften , langen unb antjaltenben 93ogenfhicb> feebienen , unb ben ©efang

wofyl aneinanbec l)dng«n.

tnaefiofo / ( Maefiofo. ) mit majeflat, bebadjtfam , ntdjt uberettrt»

©toccato ober ©taccato , ( Stoccato ober Staccato. ) geftofien / i"9*

an, ba§ man bie Ototen wobl »on einanbet abfonbern unb mit einem futjen

SBogenftacbe of)ne Sieben »ortragen folle.

»nOante , ( Andante. ) gebend £>tef SBort fagt un« fd)on felbft, baß

man bem ©tücfe feinen natürlichen ©ang (offen muffe; fen*erf>eitlicl) wenn mft

Sin poeco Megretto, (ma un poceo Allegretto. ) fcabt» jtefyet.

Heute ober ftentemente, (Lente, Lentemente.) gan$ gemÄdjlict).

2U>agto, (Adagio.) langfam»

Böagto pefante , ( ^rfa/jf« pefetnte. ) ein fcf>werm»t.gee 2Jt>ag.o,

irmfj etwa« langfamer , unb jurütfbaltenb gefpielet werben.

£argo, ( Largo. ) ein nod) langfarmree £empo, wirb mit langen

fBegenfttidjen unb mit vieler ©elaffenbeit a&gefpielet.

Stam, (Grave.) f<*n>ermütict. unb ernfibafc , folglitt) reefet f r)c

lanafam, «Dtan mufc aud) in ber Sbat burd) einen langen, etwa« ferneren unb

«rnrtbaften S&oqenftrid> , unb burd) ba« befldnciae Inhalten unb Unterhalten

ber unter einanber ab«ed>frin&e«i Ihm ben Caraftev eine« ©tucft* a««brucfen,

widern bas äßost (EfcW/ ( G»m'<?. ) »orgefe|t ijt»

3«



®e$ Effert £auptfhfö$, ttimt %ltfönltt. $t

3« benjangfamen ©täcfen wettert audj nocfj andere SBortec Den i&t «w
fiärten bengeföget , um Die ÜJieinung De« Sompomjien nocb, me!)c an Sag m
fegen ; als Da finb :

clantabite , ©intrbar. ( Cantabile. ) $>as ifb ÜHan foÖe ftc§ eine«

ftngbaren Vortrag« befleifftgen ; man foö natärHcb, nidjt ju viel gefunftett unb
alfo fpieien, Daß man mit Dem 3njlmmente, foöiele* immer möglicb ijt, Die

©mgfunfl nac&af)me. UuD bieß ift Daö fc^&nfle in Dec Sföufif (n).

Zlriofo, (Ariofo,) glet^ einet 8rie, €« wiK eben Da« fagen, was
Cantabile faget,

Simabtte, JDotce, ©oat>e , ( Amabilt, Dolce, Soave. ) »erlangen alte

einen angenehmen, füflen, lieblichen unD geltn&en Vortrag: woben man
Die (Stimme mäßigen, unD nicf)t mit Dem «Soge« reiften; fonDern mit gelinDer

Slbwecbfelung De« ©c&wacfjen unD £alb|*atfen Dem ©tttcfe Die ge&fttiae Sterbe
geben muß.

HTefto, (Meßo.) betrübt. $>ieß SBort erinnert uns, Daß wir uns
&en tttypieluna. De« @tücfe« in Den Effect Der 9Setra&mß fefjen foflen , um Die
Sraurigfeit, welche Der Somponift in Dem ©tücfe auöjuorncfen fucbt, ben Den
3«^tern §u erregen«

SJffettuofo, ( Affettuofo. _) mit ?Jffect, will, Daß wir Den Effect, Dec
in bem ©tacfe flecfet , auffucfjen, unD folglicb ade* beweglicf), einDringtnD unb
ttt&renb abfpielen foöen,

Ptano (Piano.) l>eißt fiitt; unD Sorte, (Forfr.) Haut ober ©tarf.

tHe&o C Mtzzo. ) rjeißt balb , unD wirD jur tWdßigung beS «orte unb
Piano ge&raudjet. ÜMmlicb megjo forte , (Mezzoforte.) balb ftarf
«Der laut; »Je&o piano , (Jteo j?ia«o.) b^lb fc&wacb, ober flill,

© * Pin

(«) «Blande mepnen rea« fle wun&ftföineS auf bie SBeft Bringen , wenn fle in einem
3(t>agi<> Cantabile bie 9i»ten ted)tfd)offen oeifeäufeln, unb aus einer «Rote ein
paar bu&enb machen. «Solche 3iotenroüi:get leaen baburd) i&te fd)led>te $5t\w>
tr)ei(ung«fuaft ju Sage ; unb jittecn , wenn fie eine lange SHcte anhalten öfter
nur ein paar «Roten fing&ar abfielen feilten , o&ne i&re getvS&nlicben unb u»<
9efd)Kfttn SSerjierungen «niiibvingen.



5a ®e$ erfien $auptjtötf* / Mttev Stöfc&ttitt

P»u (P/m.) bcijjt mebiv Da§ alfo piu forte (Pitt forte) eine

-mehrere ©tacEe ; ptu piano ( Pi« piano. ) eine mehrere Scfrwac&e aiw

jeigen,

grefcertöo, ( Crefcendo.) wacbfent», wiß un* fagen, bajj wir 6e» bec

go(i?e Der Siefen , ben »eichen tiefe« SEßort flehet, mit Der ©tarfe De« Sone«

immer anwarfen follen.

©ecrcfccnbo, ( Deerefcendo.) hingegen jetget an, ©afj fld) feie 6t4tfe

&e* Sone« immer mehr unb mebr verliebten folle.

SBenn p jjicato , ( Pizzicato. ~) »or einem Otficfe ober an* nur 6f»

einigen «Koten fielet; fo »üb foid)e* ©tuefe burebaue , ober Diefdton Üioten,

ebne bem @ebiaud)e beö ©eigeboam« abgefpielet. <£e werben namlid) bie ©eo#

ten mit bem Seigefinger, ober au* mit bem 5Daume ber regten ^anb gefä)ne(*

In, ober, wie einige \u fpreeben pflegen, gefnetpet. «SJtan mufj aber bie @e»#

te, wenn man fie fcbnellet, niemals unten ; fonbern aüejeit na* ber <8eite fafi

fen : fonfi fdjlägt fte bei) bem 3utU<fprelIen auf ba« ©tiff&rett unb f*narret

ober wrlkbret glfid) ben $on. Den S)aume«foU man gegen bem ©attel an bas

<£nbe beö ©riffbiett« fe|en unb mit ber ©ptfce be« 3eig?ftngn« bie (Semen febnef*

Im aud) ben 3)aume nur alebann baju braueben , wenn man ganje «Mccotbe jiu

fammen nebmen mufj. Stiele fneipen allzeit mit bem £>aume ; bod) ift bi't}U

&er 3eigefmger befer : weil ber 2>aume bureb ba« viele gleif* ben $onber©eo#

ten bdmpfet. 2Kan madje nur felbjl bie «Probe.

<£oI 2trco, (Cot Arco.) beigt mit öem Sogen» €« erinneret, bat?

man fid) beö SBegen« wieber btbienen fotte*

!D« £apo , ( Da Capo. ) vom anfange , geiget an, bafj man bae @töcf

»om Anfange wieberbolen muffe. Sßenn aber

Dal ©eqno ( Z?a/ &g«o. ) baben tfebet; bai tfl, »on bem Setzen t

fo wirb man aud> ein 3etd)en betjgefe&et fxnoen, welche« HR« an betl £>« füf);

(et, wo man bie SBteberbofung anfangen mufj.

Die jweene «Bucbftaben F. 5. Üertatur Subito (Vertatw Subito.)

ober aud) nur ba« $8ort t>oltt ( VoUu ) flehen genteintglid) am gnbe eine«

Sßlatt«, unb e« fyeipt ; man wenoe &ae »law gefc&winb nac& Oer am»

bern ©ette«

Con



etflen jpauptftöcft, Driftet $a#mtt. 53

€on©orbmt, (Con Sordini.) mit iDampfertt. 33a« ifh SBennbie*

fe 2B&ctet be» einem SDiuftfftücfe gefeferieben jteljen , fo muffen geroife fleine 2iuf#

fÄBel, bteeon ^>ofj, OVen, 2Med) , ©tafel ober UKejjing gemalt fiub, auf
ben (Sattel ber ©eige gefiecfet werben , um f)ierburd) etwa« flifleö unb traucii

ges bfffet au*urt>rucfeiu SDiefe auffiel bdmpfen ben $on : man nennet fie

belegen aud> <Dämpfzt , am gemeinden aber ©orfctni »om lateinifefaen Sur-

dus , ober ita(iämfd)m Sordo , betäubt. SÖlan tljut fefyr gut , wenn man her)

Dem ©ebrawfce ber ©orötnt jtd) fonberbac bätet bie leeren @enten ju nehmen

:

feenn jle fd>reieu gegen ben ©egriffenen ju fc^c ^ unb »etutfadjen folglid) eine

merflicfce Ungfeictyjrit be« Älange«,

Slus allen ben i$t erfldrtern ÄunjtwSrtem fielet man «Bennenflar, bafj alle

93etnüf)ung bal)in gel^t, ben @pielenben in benjenigen Effect ju fefcen, roelcfcec

in bem ©tücfe felbji l)errfd)et : um fyterbureb, in bie ©emutl)er bet Sulj&ter jt*

bringen unb if)te 8eibenfd>aften |u erregen. 9ftan mujj alfo , beoor man jtt

fpielen anfängt , fld> wo^l um alle« umfeljen , was immer ju bem
vernunftigen unb richtigen Vortrage eine« wofylgejcfctcn

muflfalifd)eu ©twefe« notfyrcenbig ijt.

© 3
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©a£ gmr^tr £)<wptjiüct

2Bie Der ©tolfotff Die ©etge (jaffeit /

unt> fcm S3ogen fütyven fottc.

QTC&nn bec tOleifiec nad) genauec %tgfrage ftnöct , baf? bec ©cfcnlec alle« i$t

*y Slbge&anbelte wof>l begriffen unb Dem ©ebädjtniffe cecljt eingeprdget f)at

:

ölöbann mu§ ec ifun bie ©eige ( welche etwa« jtarf bejogen fenn folle) in bie

linfe #anb tickten. £« jinft abec l)auptfäd)lid) jweneclen bieten tie SSiolin ja

Raiten; welche , weil man fte mit SBorten fanin genug erfläcen farni , ju mely

«rem begriffe in Wittmngen f>icc vorgeht liet ftnb.

§ 2»

SDie erfte Slct feie «Biotin ju galten, t;at etwa« angenehme« unb fe^tr ge<

laffetie«. Fig. I. <£« wirb ndmUdj bie ©eige ganj ungejwungen an bec Sjbl)t

bec QSmft feitwättö , unb fo gehalten : ba§ bie ©triebe be« 95ogen« mel)c in bie

S}bty alö nad> bec Seiten ge^en. 3>iefe (Stellung ijt ob,ne gweifel in ben 5(u<

gen bec 3ufef)ec ungejwungen unb angenehm ; öoe ben ©pielenben abec etwa«

fdjwes unb ungelegen , weil, be» fdmellec Bewegung bec Jpanb in bie #6l)e, bie

©eige feinen #alt r)at , folglich notfowenbig entfallen muj} ; wenn niefa burdj

eine lange Uebung bec Söoct&eil, felbe jwiföen btm XJaume unb Seigeftngec ju

galten , eroberet wirb,

§. 3*

Die iwote ijl eine bequ<me «Mrf. Fig. II. g« wirb ndmltd) bie SBtoltn

fo an ben #al« gefegt, ba& fte am »otbertfen $f)eile bec 5ld)fel etwa« auf»

lieget, unb jene (Seite, auf weicht bae ((£) obec bie fleinjle ©etjte i|t, um

tec baSÄinn fömmt : babuvd) bie Söiolin, au$ 6*9 bec fMrfejten Bewegung

bec hinauf unb l)era6 ge()enbeu £anb, an feinem Dtte au^eit unwrefteft bin»

be(>
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tie bk anbetn bte» von ihrem Orte wegjulaffen. SÜkn h«&« aber ben gingee
mir fo viel auf, baß er Die @et;te nicht berühre : unb man wirb f?r)en, bafj

tiefe Hebung ber fünfte 5Beg ifi bie wahre (Stellung ber ^anb ju erlernen

,

unb baß man h«burd) ju einer ungemeinen gertigfeit gelanget feiner Seit bte

^Doppelgriffe rein vorzutragen.

§ 5-

2>ec Stögen Witt an feinem unterfien Zl)e\k, ntdjt 31t weit von ber unten
angebrachten fftuffe , in bie rechte £anb jwifc^en ben SDaumen unb jtt>tfd&«r?

ober auch ein wenig hinter bae mittlere ©lieb bee- 3eigeftnger«, bo* nicht fieif ,

fonbern leicht unb ungezwungen genommen. SBian fet)e eö in ber 5lbbilbung.
Fig. IV. Unb obgletd) ber erfie ginget bep ber fSerfiärfung unb SÖerminbe*
rung be6 5onc8 baö meifie thun muß ; fo feil bod> au* ber fleine ginger <xh

hyät auf bem «Sogen liegen bleiben : weil er jur SDMfttgung Des S3egenfirid>eS

burd) baö Inhalten unb Oiachlaffen vieles bentragt. (Sowohl bie, welche ben
SSogen mit bem erfien ©Übe bee 3e'8(f™8"* ^Iten , a(e> jene, welche ben fleii

uen ginger vom Bogen weglajfeu, roetben ftnben, baß bie oben vorgefdjrieb«

«e 2Ut weit vorträglicher few einen rechtfehaffeneu unb mannbaren Son auö bec

SSiolin herauszubringen ; wenn fte anbete es ju verfudjen nicht yix eigenfinnig

ftnb. SKan muß aber au* ben erfien, ttdmlid) ben Seigejxnges nicht ju fe^c

auf bem Bogen ausfireefen , unb von ben übrigen entfernen. SÖian mag ale#

bann ben Bogen mit bem erfien ober jwenten ©liebe be« 3eigeftnger6 galten;

fo ifi bie 5tueftrecfung be« 3eigefnger« allezeit ein Hauptfehler. 3>enn baburcr)

wirb bie Jpanb fteif : weil bie SRerven angefpannet ftnb. Unb bec Bogenfiric&

wirb ftr)wermüti)ig , plump, ja recht ungefd)icft : ba er mit bem ganjen Sinne

gemacht wirb, SJian fielet tiefen geiler in bec Stbbilbung Fig. V.

SEBenn nun bec @d)filec auch tiefe« recht »esfier)«t t fo mag er bie im m
fien Slbfdmitte bee erfien Jjauptfiucf« § 14, eingerüefte SÖiuftflettet ober %b, c,

unter befiänbiget Beobachtung bec folgenben OJegeln ab>fpielen ben Anfang

machen.

(Evftens , muß bie ©eige nicht §u aber au* nicht ju niebec gehalten

Wttbm. 3>a« Littel ift ba« Bejie. Söian halte temnad) bie ©ehneefe bec

Sßiolt»
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ggiofta &«m!0!ttn&, ober ^6<f>flens ben Stugen gletdjt man laffe fle a&er aud)

tudjt tiefet ftnfen, olö fo, baß tote ©cfcnecfe ber 35ruft gleich fomme. JgMerju

trägt vieles 6tp , wenn man bie Oioten , fo man obfpjclfti wiü* , md>t jti meöec

f>i»leget ; fonbern etwa« erpSpet t>or öae Sir.geftdjt bringet, bamü man ßd> nidjt

nieberbiegen, fonbern »ielmepr ben 8eib geeab Ratten muß.

^weytene , Bringe man ben Q3ogen mefer gerao alt nad) ber ©ette auf

bieSBiolin : benn pierburd) erhalt man met)t ©tdrfe,- unb biege bem $>l)ler vot,

ben einige paben, welche fo fef)r mit bem Q3ogen nad) ber ©eite fommen, bog

fie, wenn fte ein wenig naepbrßefen , mepr mit bem #olje al« mit ben ^ferb*

paaren geigen«

JDrittene, muß ber ©tridj nirf)t mit bem ganjen $rme geffifoet werbet».

SOlan Bewege bas 9fd)felglieb wenig , ben ©lenbsgen ftärfer , bae ©Ii b Cer Jj>anb

aber natürlich , unb ungejmungen. (a) $d) fage : baß ©Heb ber Jjjanb foü mau
natarlid) bewegen. 3d) »etpe&e pierburefc : ofine Idcfcerttcpe unb unnattu(id)e

Krümmungen ju machen ; opne eö gar ju fepr au«wdrt« ju biegen , ober etwa

gar ftaf ju pafren : fonbern man laffe bie Jfjanb finfen, wenn man ben 93ogen

abwärt« jiepet ; bep bem $inauf<trtd)e aber biege man bie #anb nattkHd) unb

ungejronngen , aud) nid>t tnepr unb nidjt weniger, al« es ber ©ang beS^ogen«
erforberet. Uebrigens merfe man ftd) , baß bie Jpanb, ja üielmepr ber 3fi3efl"3te

lep bec SUläßigung be« $one« ba« meijte tpun muß.

teerten« , muß man ftd) gteid) anfange an einen langen , una6ge r
et$ten,

fanften unb fliejfenben Söogenftridj gewö&nen. ÜRan muß nid)t mit ber ©pi|e

be« Söogenö ober mit gewijfen fdjnetten ©trieben, biefaum bie ©epte berühren,

fortgeigen ; fonbern allejeit ernftpaft fpieletn

Sünftem i muß ber ©djüler mit bem SSogen nid)t Salb hinauf an ba6

©riffbrett , balb aber perunter an ben ©attel , ober gar nad) ber ö,uer geilen

;

fonbern ben SJogen an einem t>on bem ©attel nidjt ju weit entfernten Orte in

einer beßdnbigen ©leieppeit fttpren , unb burcp ein gemäßigte« SRieberbi tiefen

unb

<«) SEBiCl ber ©djüfer ben QEtfeboaeit nic&t biegen , unb geigt fofgfidj mit einem flsifm

3inn unb ftavtt« Bewegung ber 2W)f<l.; fo fieCIe man tt)n mit Dem rechten 2trttj

nabe an eine S©an^e : ev wirb / wenn er bemn ^)ei«b(tria)e ben €U«bogen gegen
bie äBanb (t6(jt , folgen ganj gewiß biegen (einen.

tn^rts t>iolinfrt>ule. $}
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unb Sluflaflen ben guten unt seinen%m fucben unb mit ©ebuft |« etbafteif

fid) beffeiffen.

©ecfyetene , mt'iffen bie ginget auf ben ©enten nic^t nad> bet 84nge §itt»

gelebt, fonbttn bie ©liebet betfelben erbo&et , bte »orberften ^Sjeile bet Sing«
abrt fiarf nteberqebrticft werben, ©inb bie ©etjten nicht wobl niebetgebtü»

(fei : fo Hing?« ffc nicht rein. "ÜJian erinnere jtd> immet bee am dnbe* bee §.

4. »orqefcbritbeneu Jgnlfemittel ; man feo nicfjt ja weichlich unb (äff« fidj butcb

bie f.eine gmpftnbHebfeit , bie biefe Uebung anfange wegen bet fcuefpannung

bei 9flec»en vecutfad)et / nicht abfcbtecfen,

«Man metfe fid) ©Sebentene «fe eine #aupttege! , baf? man bie ginge?

bie einmal Hegen, fo lange unmtucft liegen lafte, bie man fie, bind) hiebe*

fiänbige SSecroechfelung bet Üfoien , auftubeben gelungen wirb ; unb bann

loffe man fte «erafe ober bem vormale gegriffenen tcnt (W)en. SSIm böte ftd)

einen oDer rtubc ginget in Die Jjjöbe j« jttedVn , ooer bemn 'Äufbeten bet gin*

get immer mit bet Jfranb jufammen rtttucfen , uns Den flehten ©bet nocb webt
gmaer unter bat J)ale Der 33tolin fletfm. ijftan halte vielmehr bie J?>an&

allezeit in einer frejMraöiaen 0leid>()nt unb ieben ginger über feinem Sone : um
biett-urch foroobl bie (Sicherheit im greift« , ale Ute tKeiuigfett unb ©efcbwnv

bigfeit im (Spielen §u er&alten*

£e mu§ 2icf)tene bie (Beige unbeweglich gebaften werben. SJabutcb wc*

f!ebe id> t baß man bie föieiin nicht immet mit ieeem Striche bin unb bet brei

^en , unt fieb babureb ben ben 3ufd)auetn jum ©eläd)tet machen fotte. £in ©et#

nünftiget Sebrme»|tet muß gleich anfange auf alle betgleidjen gebiet febw, unb

ößfjeit bie ganje Stellung tee %nfänqete mohl beobachten, bamit et ibm and)

nicht ben fleinetfen gebiet nachgebet : benn nach unb nach wttb eine eifetne ©ei

wehnbeit baraue , bie nicht mefjt abjujiehen ift. & giebt eine Wenge folebet

Unarten. SMe gewihnlicbfien betfelben fino bae SBewegm bet 2Jiolin ; bae bin

unb bet hieben bee fieibee obet Jtopfee ; bie Ärüminung bee SHunbee obet ba$

Otümpfen bet 8?afe, fonberbat wenn etroa* ein wenig fd)wet ju fpielen ifi; bas

3»fcben , «Pfeifen ooet aar *u vernehmliche (Schnauben mit bem Bibern aue bem

«JKunce, Jpalfe ober SRa e ben 2tbtpielung einer ober bet anberr- befcbwerlid) nJHw

te; bie gelungenen unb unnatürlichen ?8etbti'bungen bet techten unb linfm

^anb, fonberbeitlid) bee (SUenbegene; unb enblid) bie gemaltige ^ewe^ung bei

ganjee geibee, wobutcb fieb aueb oft bet €^ot, obet bae Stwniee wo man fptefet

etfcbuf



etfchuttwt , unb bie 3uf)6rer 6e» bem %Mide eine« fo möhfamen $ol$mt»
intwebet jum ©eistet ober jum Sßiiletben bewogen werbe«.

§7»
SBenn nun ber ßefjrling unter genauer Beobachtung bec f|t gegebenen 0te»

getn bte üHuftfleitec , ober ba6 fogenannte muflcalifdje 2i, b, c, abj'ufpielen an/
gefangen h«t ; fo mu$ er fo lang bamit fortfahren, bis er es rein unb obne at<

l'engel)ter weg ju geigen im «Stanöe i(t. Jjier jtecfet wirflid) ber gt6fle g ^er,
bec fowohl »on töteiftem als ©cfeöietn begangen wirb. £>ie erflern ^a6en oft

Die ©ebult nic^i Die Seit abzuwarten ; ober fle (äffen fidj »on bem SDifcipel \>iv

fuhren , welker alles getljan ju haben glaubet, wenn er nur 6a(b ein paar 3Re/
miete herä&fta(jen fann. 3a »iefmal wünfc&en bie gltern , ober anbece beS %&*
fangetS 23orgefe|te nur 6al& ein bergleidjen unjeitigee Sdnjel \\\ hören , unb
glauben aisbann SBunber, wie gut bas Üehrgelb eerroenbet wotben. Sülein,

wie fehr betrugt man jtcfe ! 2ßer fleh nicht gleich Anfang« bte Sage ber V>\\t

Jburch öfteres «Äbfpielen bes 21, 6, c, recbtf^affen befannt machet , unb wer
nicht burcb fleißige* »fpiden ber «ÖJtiftfleitec d M)in bringet, tag it)m bie

9lu6bet)nung unb 3urnctjiehung berginger fo, wie es iebec ton ecforbert, fcbore

fo ju rebm, natürlich fömmt, bec wirb allzeit in @efal)r laufen falfdj unb uif
gewij? ju greifen«.

§. 8.

SOBid e« etwa einem SCnfänger nicht gleich recht angeben, bie «Biotin auf
feie fcorgefcfcriebene 2lrt fren ju Raiten.; benn ade ftnb nidE>t »on gleicher ©efchicf»

licfefeit : fo faffe man ib> bie <£d>necfe ber QSioIin an eine SBanb Raiten ; fon»

betbar , wenn er bie ©eige , ohne gorc&f bag fle ihm entfalte, nicht anberö als

mit ber ganjen §anb , unb mit niebergebtücften gingern galten fann. «SHan
tickte ihm bie #anb nad)bet Söorfdjrift bes §.4, unb 6., unb in biefer@t«U
lung laffe man tfm unter Beobachtung aller oben angeführten OJegeln bie ÜRu*
fifleite« abgeigen ; man wiebetljole biefe Hebung wec&felweife &alb fren, balb an
bet QBanb; man erinnere ihn 6fter, baj) er ftc| bie Sage ber #anb recfjtfc&affett

etnprage , unb fa^te fo lange fort, bie er es enblicr; fren abjufpielen im @tam
öe tfh

§• 9»

<£s lehret bie Erfahrenheit, ba§ , weil ber ft'fte ginger natürlich immer t>ot'

wärt« «achtet, ber Anfänger auftatt beö(g) fa ober puren (§) mit bem ecflm
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ginget auf ber (€) ©e»te alle&eit bas fie ober (3) tm nehmen wifl. #at ffcb>

«an ber ©cbiUer attqetvö^net burch bas 3urücfiiehen bee trften ginget« ba« na*

tätliche (g) auf ber (<£") ©eine rein ju greifen: fo wirb et ben (5M|) «nie

bem erften ginaer aufbet (
s
2l) ©ente, unb ben bem (£) mit bem erften gm*

3er auf ber (Q) (Setzte aus ©ewohnhett auch jutücfe greifen wollen ; ba bodj

biefe jween $6ne , als bie natürlich gr&fferen falben $6ne , auch b&her müfjm

gegriffen werben. l£>et M)rmeifter muf? bemnacb, ben bet Unterweifung fonberheif

lic? auf bergleicben £>inae feben. 2fa es wirb notbwenbig jet;n , ben ©djület

fo lang au« bem € Sone fpielen ju (offen ; bi« er bie in biefem Sone liegenbe

natürlich griffe» halben löne unb ba« pure (g) rein ju greifen wei«: fonjJ

wirb man ber einmal ein^ewurjelten ©ervo^tt^eit , ungewiß unb falfcb. iu greife»,

ha« ober nimmermehr abhelfen,

§. 10*

$d) fann fytt jene ndrrifcbe fc&rart niebt unberührt raffen, bi« einige geh«

meifter Ben ber Unterweifuna. ibrer gebrlinpe vornehmen : wenn f?e nämlich auf

ben ©riff ber «Biotin i&res ©djtilerfi bic auf Meine Seftelc&en l)ingefcbriebene $$ucb>

flaben aufpietjen, ober wobt gar an ber Seite bes ©riffe« ben Ort eine* iebert

$one« mit einem fiarfen ginfebnitte ober wenigjten* mit einem 9Ü|e bemetfetu

jjat ber ©cbuler ein gute« muftfaufc&e« ©ebör; fo barf man flcb niebt folcbet

giuefcbweifungen bebienen : fehlet es ibm aber au biefem , fo ift er jut SÖlufif

untauglich , unb et wirb befer eine Jpcljart als bie Söiolm jurJ&anb nehmen»

§. ii.

fnbltch mu§ ich noch erinnern, bajj ein Sfnfdnger aKejeit «njllich/ mit

aHen Gräften , ftorf unb laut geigen ; niemals aber fc&wach unb ftill fpiefen,

noch weniger aber fo gar mit ber 93iolin unter bem 2lrme tdnbeln fbHe. £«

ift wahr ;
anfangs beleibiget ba« rauhe SSefen eines fiarfen unb noch nicht g»

teinigten @trtd)es bie Dhten ungemein. Allein mit geit unb ©ebult wirb ftch

bas iXauhe be« Klanges »erliebren , unb mau wirb auch ben bet ©tdrfe bi«

CHetnigfeit bes Sont« erhalten.
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dritte Cwuptffud
2Ba* t>er ©cfjiHer fcec&acfjten muß , (wor er ju fpfc

len anfingt ; mgleicfcem wa6 man tym anfange

in fpukn vorlegen fotte,

§, u
Ott bee Wpielung «ine« mnfifatifdjen €5töcfe« %oa man auf 3. SDinge ju

fe&en : ndmltdj auf Die Tonart beö^Stäcfeg ; auf öen Cact , unb auf
t)ic Art t>er Senkung bie ba« @tucf etfotbert, foiglidj auf bie 6e»a,efe|*

ten Äunflwttter. SDBaö'bee C«ct iß, unb wie man au« ben 2B6cfern , bie

her) einem ©tücfe jlefyen , bie 2lrt Oer 2>en?epting erfennen fann
; bet^bed jjl

fcf>on im er(len #auptjtücfe gefaßt Worten. *0iut» muffen wie au$ »on Dec

tonart reben«

§. «
3m bet ^eutiqen SRujlf jinb nur 5W0 tCon«rten, bie n>eicr)e unb bie

fcarte (0). 3Ran etfennet fte an bet ter5e : bie Cers aber ifi bet btitte

%on »on e6en bem ©tunbtone , au« welchem ba« ©töcf gel)et, obetin welchem

%om e« g«fe|et ifi. £>ie lefste 0?ote eine« ©tücfe« jeigei gemeiniglich ben $011

# 3 De*

(0 Einern SMotiniften roftb tiefe meine fiepte von ben Tonarten unfeljl6ac nü&lfdjer

fepn / ol* wenn id) f^m oteteö »on bev2flten intern Dorius. Phrygius, Lydius,
Mixolydius, Oeolius, Jonius, unb , buteb. .£tnjui'e|ti!ig beö Hypo t)on nccl) an>
bei« „folgen 6. Sonavten »offd)t»ä|e. $n bei- £itd)e genieiTen.jTe ba« $r«i>utig$»

ved)t; 6e9 J^ofe abet werben fte nünmev gelitten. Uno wenn gleiit alle bie fyiv
tigen Songattungen nuv au* bet Sonlettet (£) £>iii' nns (20 meö verfemet $n
fep (feinen ; ja nmtlid) butd) ^injufe|ung bee (b) unb (x) erfl gebilbet »et«
ben: rottet tfimmt eS benn / baß ein @tücf/ w*($e* j. .£. von (f) in* (QJ)
«bevfefct »Ivb / nimtnee fo angenehm läßt , unb eine ganj anbete SJBitfung U»
Betn *einntb,e bet 3u&8iet »eiuvfacbet ? Unb tttol)et fömmt e* benn , bajj ein
weblgeubt'et SDiufifu« 6e> Änftfttung einet SD?ufi? augenbütflid) ben ton bevfelben

anheben min, wenn ffr aidjt untetfc&ieben (inb?



62,

©es «Stöcfe« ; bie öor bem @tücfe (wsgefe&tm ebes (b) fjtngegen bie C«r|
bes Soneä an. 3(1 bie $etj gro§ ; fe iji es Die bacte Con«rt ; iß a&ee tte

Serj Heiu ; fo ijt es bie weicfK» 3. Gr,

-fei 3
J&iec fe^eit wir , bag biefeS Tempel im (£>) f<f)!t#t. (3) ift «en bmt ($>)
ber btitte Sem , folglich bte Cei'S. <£« ijl aber bae pure unb natürliche (5)

,

benn wir fet)en , ba§ fein @rr)öf)Uttgsjeic1jen »orausftet)et : a(fo gefjet biefes <Jr*

empet au« bec weichen Tonart, ober au* beut XYloütone ; »eil es bte feinere

Serj f>at.

SDer IDuitOrt ober bas r)arfe ©efang hat bie griffe« Cerg. 3. <£.

ü
SDiefeS (5rfinp<( fdjfieffef a&ermaf im (T>) ; aHein es ift üor bertt $act$eicS)en ei«

JDiefle im ($), unb eins im (£) angetrabt (£s i(l atfo biefeö (Stempel in

ber harten Tonart gefegt ; weil t>a«$ (g) ate bie Cct'5 »om ($>) buicfc ba*

^ et&6f)et tjl,

§. 3.

9Han mu0 aßet auc& »ifien , baf es von iebet bet pß Wortarten 6.<0«f
tungett gie&t ; bie aber nur ber #öf)e nadj unterfcfcieben flnb. £>imt tebe bar#
tt Conart bat t>om (Srunbtone gerecb.net in ihrer Tonleiter folgenbe Smewal*
len : Die grofiir ©ecunt», bie grojfe £cr$, bie reine (Duart unb oröenf
liebe (Eutint, unb Ie|(icb bie grofie ©ecbf* unb Septime. 3ebet ÜJMton
ober iebe weicfje Tonart 6at in ~if)rer Tonleiter bie groffe ©ecuttö unb fletne

fEerg, bie richtige (Cutart, unb reine (Cutint, bie deine ©ec&ft unb Elei*

fie Septime : o&wöfet man b/ut ju Sage 6#ffec im Sluffteigen bie grofte

Scdjft unb gcofie Septime , unb nur im ^erabfleigen. bie fletne Secbfl
mud deine Septime brauet. 3a es macbt oft eine weit angenehmere Spat*

monie, wenn man tat £inaufftetgen aucb wt bec griffen) Septime bie

ftttnere Secfcfte nimmt. 3, &
©öS



£a$ btlm £auptfh1(f.

-4»- öd
Soll benn biff nidjt fceffer ffingen afö folgenbe« ? Unb foH benn bieg »otfy»tgel)enbe

*i$t nötiger unb natütlidjetin ben SRoUton treiben, ale ba$ nac&fommenbe?

Ak—2fc -30*r-
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•Ä^r 13 i

i—JS .&r

•
h—1 1

1- j^J

€ta?t fSiugftimme fömrot ein foicfxr ©ang fm;lids) nic^t natötfidj,

bann tu&tej man bie Sßelobie alfo ein ; 3«

3(ßein ato

m I

—

=

Sä

§4»

SMe oüenffe^nben Sntwaffcn eine« jDurtonee Hegen in bee 'Jonreiter beö

€$>urfd)onnatä«iuf>, unb bie a6fhigenben ^tuerwaaen bet weiften Cotiart

finbet man in ber biatonifcben <gwla be« 51 raeU : bie übrigen ©ßtrungen brt

SDut unb fOl&Ut&ne abe« muffen erj* ömcb. (SKj «nb (b) gebiibet »etben. 3-<S.

#fet
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oDec (b), nefcft Der ©d)Iu(jnote , Die Sonart eine« teDen (gtflcfe« etfennen mujj:
fo reiß td) j)ier Die SSejetdwungen aller (gattungen Der XTloU unb JDurcone
Jjerfefjen ; wo in einem ganj engen begriffe |i»o gieid) fcejeidmefe Tonarten untec
finanDer ju fef)en ftnD. SÖian mirb a&er t»of)t felbfl (etd)t begreifen, Daß 3. ®.
ein im (£) (Wjenbrt (^) burd> afle (€) Der t)cf)en , mittlem unD tiefen Dctat»,
unD ein im (%) (Henbe« (b) Dwrd) alle (£) Der &o§m, mittlem tmD tiefen
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SDer »on einem JDurtone um eine Cer$e abwärt« jiefjenbe Son iß alfo ein

tn©Uton , unb fint> beebe gletd> bejeicbnef» 3. <£. $>ie lefcte Congattung
^ier ijl ($) £)ur ; bie Cc«5 abwdrte aber ijl (,£>) moll , unb benbe ijaben ein

(b) im natürlichen (55) ober (J£>) »orgejetdmet um baburd} bie nötigen Jn*
teivalUn unb folglich bie Conart ju btlben.

Sttandjer glaubet einSBioltnift wifFe genug, wenn et bie gtoffe unb ffeine

%(xj,, unb nur überhaupt« bie üuart, Cluint , ©ecfoft unb (Septime fennet, olime

bcn Uuterf^eib ber JnteruaUeu ju »erftel)en. SÖlan fW)t am* bem SSorfterge*

tynbenfcfron, baf? ee H)m fel)r nü&ud) i(l ; fommeteö aber einmal auf bie Söor*

fc&ldge uno anbere »iafu^rlit^e 5Cu«iierungen an , fo flehet man au<& bie Vlotfy

wenbigfett. 3$ will bemnadj aße bie einfachen , grolferen unb kleineren,

u?ofyl unb ftbeUautenöen 3nten>allm !)erfe|en. "S)ie auf ber untern 3eüe

fie^enbe Üiote fott ben ©rnnbton »orfMen , »on welcher man nad) ber obwi

SRote jaulen mu§,

_ b«t feine Sonroeite. Sie fieineve.

©ie 6ecuni>*
©vSffere. 2}ergv6fFerte.

Uniform-- non eft

Intervallum.

'

tt Jj-o w _~ö~

4 Minor. « Major. a Snperaddlt».

SDie
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Sie Xerg.

.fietnece.

®ie Otw«.
Sie t»ot)fe Sie gvoflfe obec

©rSflere. Sie »erfteinerte. obec reine. breptfinige.

. 0
!

3 Minor. 3 Major. 4 Minuta. 4 Vera. 4 Major vel Tritonus.

Sic wa&re. Sie »et» Sie ves«

^ Si« fatfcfte. ober reine. grfiffevte. Sie «eine. ©rftffere. grSflerte.

:scs;

5 Falfa. 5 Vera. 5 Superaddlta. 6 Minor. 6 Major. 6 Superaddita.

JDic@epttow. Ä
Sie *ftgeffit,tc ebet ®tCOCtAt>»

a »ertleinevte. Sie kleinere. Sie ©rfiflett.

-feO- :feo- 5^-

7 Diminuta. Minor. 1 Major. Oöava.

3 % Jfciefe
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SDiefe f)ei§t man bte einfachen 3ntevvalkn. ©eljet e« nun immer f>&f>et,

fo fceijjt man« alebann bte sufainfiienetefetsten Intervallen. 3« ®»

einmal sufammengefetsten 3nterw«Uen,

Dctw. ©eetme.

1
-Jo-

5((einete. ©vfiffeve. SöevgfßfTecte. Äleineve. ®v6ffeve.

Unfcecime, £>uot>ectme*
«3

SCnfleinertt. Steine. ©tofie. galfc^e. Steine. SJevgvßfievte.

i
15

unb a(fo wettet fort. Unb bedj 6lei6t immer bte grofie obet fleine Set}, bie

reine , »etflemerte unb groffe Cluart , u. f. f. wenn man gleidj JDectme unö

Unöectme fptidjn 3a wenn bet ©runbton tieftfl, fo fann man mit einet

jjofyen D&erjtimme2, 3 unb viermal 3ufammengef*t5te Intervallen batauf

bauet*; bie bo^atlejeit bte Benennung bec einfachen Intervallen behalten,

§, 6.

5Damtt nun ein Anfanget alle Intervallen ftdj teefct befannt maefce unb

rein abjufpielen erlerne; fo will icf) ein paar Xonleitern iur Uebung J>etfe|en,

beten eine buwfc bie (b) bie anbete burefc bie Q&) fä&tet (b).

@@e»f
tb) Zaf bem Ciavier finb (Bit unb »e, rot» unb Ci« , £i* unb (Bte , n. ff. eine. <Da*

wa^et bie leropewwv, Sftad; bem nötigen iö«WUntff« ab« |mb alle bie buvc&

US
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0 ©epte.

:bit:=

$C <5et)te. 1 2
-a bl

€ ©eptc.
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t= 1
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£>6en (tob bie ©enten angemerfet ; bie ginget fmb burdj bie3iffettt angejetget

;

feie ungeeigneten üioten werben leer gefielet , unb folglich bleibt nidj't« meljc

juerfldren übrig, als warum in bet §woten Tonleiter ba* 2f^, unb
<g mit bem vierten gmger foflen gegriffen werben. w6 ift n^f)r, einige nehmen
tiefe 3, SHoten mit bem etflen ginger ; unb eö Idfjt fid> in (angfamm ©tiefen
gar worjl tfyuin 5f6ec in gefdjwinben ©tücfen , unb fenbetbat wenn bie nddj*

#en9Joten, (e) (fy ober (f) gleich barauf folgen
, iß e* gar nic&t tfyinttcft ; weil

3 3 bet
bat (b) erniebrigten Sine um ein Komma b5f)et aH bie buidj 60« (30 evlj&be«

ten 9?oten. 3. g. £>ee> ift t)öt>ec aU <Ci< ; 11« f>5&er alt (Sie, (Bei böf)« ali
Sie , n. f. tu. s$itv muß 6ag gute <*5el)6i- 9?id)ter feon : Urtt» ei w&tt freiließ

gut, w«nn man i>w Stellinge 4« b«tn Jttangm&ifec (Monochordon) fu&w*.
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Der erjte ginget in folgern gatte gar |U gefcpwinb gfetc^ natfeinanDer Ummu
iüian t>er|ucpe eö, g, (g,

aX__ .„ _ _ _

gler fiept mc&t, Dafj e* ju befcpwetlicb: fdHt im geföwinDen Sempo ben erften
ö,n3« 9««

(
WO 3» Stören nacfcetnanber ju brausen ? «Ülan nepme alfö JDte,A % unb te ^ mit Dem inerten ginget auf Der nebenftepmben tiefem ©epte.

I

mit betn »ievten Singet
cuf bei © ©etjte.

9»it bei» »iecten ginget
auf bei- S ©et)te.

SJJit bem vierten ginget
«»f ber 21 ©e»)te.

5-7.

„„. .§ tt ®nfdn
.?£5?

nMt fe&c »«"MW0, 6efM0iaie «ueß Da«
pure ©, ?I unb® öfter mit Dem vierten ginger auf Der nebemu lieaenben ti«
fern (Septe ju nehmen. £>er Son tvirb babutcp gleicher: benn Die leeren ©en,
ten fcpreien fidrfer als Die ©egrrffene.u Unb ber Keine gina« wirb brauchbar
ser unb getiefter, welchen man Den übrigen gingero gleich ftarf ;u machen fieb
aflejeM

;
reeptfepaffen bemöpen foU. SSKan fann anfange Die leeren ©eotei auefiNa fiteichen;, um au »erfuepen ob eö rein Hinget.

9 WWÖ?

penn man nun alle«, Wae i§e in tiefem J&auptjtucfe gefaget werben 7 tt&t
swjtebet, fo fpiele man bie erfien 5. 8inien ber im Dritten Slbfcbnitte Deö erften
gauptftuefs (tepenDen Tabelle ; um in einem reept gleichen Seitmaafe Die riebtiae
Srntbeilung Der halben Ücoten in ©iertbeile , Der SBiettpeile in »tneile, Der
SJcbttpeiie tn ©e%hntpeile , u. f. f, in Die Uebung ju bringen, 9(l«Dann wie»
Derpole man Die gebre »on Dem «Puncte in eben Dem Dritten Slbfcpnitte De* erften
J&auptftutfeö, unb »etfuepe öfter genau nach Dem Satte Die atbte unb neunte
getle ber Tabelle abmfpielen. gnbli* nepme man äße Die in Diefem J5aupt#
ftutfe %, 4. angebrachten Tonleitern öor fiep, unD lerne jte rein unD ti&tiq ah
getge», Stamit e« aber orbemlicbet unD Dem begriffe letzter fommt; fo fange

man



man jwarbe» (<£ Dur) unt) (2C med) an, unb fal)te butcfc bie Tonleitern mit

Dem $tnwa$«t ber grl)&f)ungö$eic$en biß auf 6 Q&) fett : hingegen nebme man

f>erna# auch. t>ie jule|t Renten $wo Tonleitern ($ Dur) unb (£> mell) um
Anfange bec mit (b) »orgejeidweten Tonarten , unb fptcle r)em><i«8 butc§ bie

immer ßd> »ermef)tenben dwiebrigungs$eic6jn bi« auf bie 6 (b) jurücf,

§. 9.

3um SSefäfofe bief«6 J&aypttfücfeö s»it£ icf> noc& ein Keine« Jfrmtp«! r>et#

ftfcen , welkes man mit groffem Ü?u|en üben wirb : weil öiele 0?eten barinnen

fin&, bie jwar gleicr) nac&einanber mit bem nämlichen ginger , aber nid)t in

gleicher #obe ober Tiefe, müjfen abgefpielet werben, ®ie9?oien finb mit (#)
bejeidjnet : unb man erinnere ftc&, »aö im »orf)ergeS}enben £aupt|tücfe % 9»

gefagf worbcn.

-» *
i

, -p-s 35f f *.
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SD(ö inerte ^aiiptfM

§. i.

Cf%a feie SDWobie ein« Beftanbige Slbwedtfehmg unb «JSetmifc&ung titelt nutr̂ «Hb tiefer, fonbern aud) langet unb furjer $6ne tjt, bie burd) 0}o*
fen auegebrüefet unb in ein geroijfe« Seiimaajj eingefdjrättfet fmb : fo muffen
öoth>*nbia. audj DJegeln fenn, «welche ben QSiolinijlen belehren, wie er ben @eU
gebogen orbentlid) unb alfo führen folle ; bafj burd) eine regelmäßige ©tridjart bie
langen unb furjen Sioten mit geidjiigfeit unb Drbnung vorgetragen werben»

fHSenn im gfeidjen Seitmaafe, alö ba ftnb ber 4 unb 2 «Bierttyriftact , aud)
filricb> Sioten abjufptclen fmb; fo b>t ed feine S8efdjtt>erni£. 3. £\

&<r. b«i-'.

$>te erfle SRofe wirb mit bem #etabfWd)e, bie jwote aber mit bem J&inaHfftricbe
genommen , unb fo wirb immer fortgefahren, (a) "

'

'

(«) 3* erfuebe nadjbcücfiid) ftd> be« jwegten ^anptftücfe« 6eft<Snbig ju erinnern , unl»
alles langfaro mit einem immer anbaltenben langen Sßogenjtiiclje ju fptelen. SÜan
»ergefle audj niebt wo« id? aUba f. 6. erinnert b«be. SSRan loffe bie Singe« »ad)
jebec Siote liegen , bis man fte ju einem anbern Sone notbwenbig bat. J&iee s. £.
Mei&t Ber iwepte ginger bey ber ^alfeett SRote (c) liegen , bif man bie eefte 9?ote
be« jwepten SacteS (gj nehmen muß. ©er britte ginger im britten SSiertbeile
be$ jK>et)ten lactti (b) bleibt liegen , 6« man im britten Saete bie iwetjte Slete (()
m&men muß, «. f. f. SZCev tiefe« »ernacbMfSigft, wirb Weber jur SReinigfeit,
ned> sertigf«! im «Spielen gelangen.
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£* fann alfo bie erfle unb jwat eine .fcaupttegel fenn : tDenn ftdj bae

a$e Vitttijtil etnee Cactee mit feinet Soeptr anfangt ; ee fey im
nieteten ober ungleichen Seitmaafe : fo bemühe man ftc& bie erjle

Hote tebee Cactee mit bem ^erabflricbe 511 nebjnen. Wenn aueb. gleich

Der ^erabjfcicb jweymal nad) emanber folgen follte. 3-

ber. ber. ber. ijec.

i

i
her. ber- ber. ^et.

« - « 1±.

ber. ber.

IDlan credit burc§ biefe Uebimg bie $ati$ät ben «ogen gefa>inb ju dnbecn.

$8en biefet erften Üteget maßt nur bae gefcbwinbejte Sempo eine WMttafynr.

SKJie man aber ben ©trieb einrichten mu§ , ba§ auf bas erjte löiertbeil eine« teben

$acfe« ber $erabftricb fomme ; wirb bie golge ber Siegeln lehren. Sine fold)e ©n*>

riebtung bee SBogenjtrtc&e* ift um fo nötiger; weil im geraben ober 93itrijiertf)eil*

tocte bäe beute S5Skrtl)eil au* aHejelt mit bem #era6(tric&e mujj genommen »erben,

wie wir in bem erjten Stempel febon gefe&en fjaben. J&iec ifl nod> etuö

:

beer b«t« ber.

Ha* ieber ber brey folgenben eoeptren (2 ) (£) muß

,

wenn jte am Anfange eines Üiectbeü* (leben , ber gfnftafllricb ge#

braucht werben. S.d.



74 £a$ vierte $ftuptfhW.

Adagio, (in. (in. (in. (in.

'Diu. . (in.

Wmn aber bfe ac&ttbeüfoeptr (7) eftt ganjee t^icrtbctl vorfiel«

let; fo tuirö bt'e barauf Fommenbe Hote berabgeffricbem SDtfftf ergie&t

@

—

—^_

—

j .p_P r ji-Z-p-ei:
--— 1 @" — -——~8 7"~l3jjj

^ N^j

—

3n bem ÄU«bre»e wirb bte X>?ertbeüfoeptr nur ale efn balbw
tNertbetl betradjtet. Wmn fte «Ifo am Anfange eine« XMertbetle fte<»

bet; fo muß bie fcarauf folgenOe Hote mit bem ginanfßrtcbt genom*
mm werben. 3«

SDicfeS
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f)in.

•®——®-
qeszp:

t>t«.

I ©

®iefe« gefdjtdjt aucfj im fjal&en nnb gattjen Stippe!« 3, <£

§ 8»

3Dae jweyte unb vierte Vimfyäl wirb meijlent&eife mit bent
i£tnauf|tacbe gefptelet : fon&erbeitlicb wenn in bem crjlen unb brttten
X)tert$eile eine tHettpeilfosptr angebrac&t ifl. 3» <£

§. 9*

^ebes tJiettbeil, wenn ee am 3wo ober vier gleichen Hoten be<

(lebet, wirb mit bem ^erabflricbe angefangen ; eefey im gleichen ober
ungleichen Seitmaafe,

§ 10,
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TO,

©ctö <$efd)t»inbe 3eitmaafj giebt f)ier ratetet <3rfe<ptu>it |U ein« 9fa«ti<»&me.

5£>enn im erften ^Öf^fpiele bes porigen paragrapbe wirb man bfffer , wenn ba«

Sempo gefdjwinb ift , bie jroo (§) Sftoten in einem ©tri#e, öoc^ alib nehmen

:

ba§ iebe SRote burd) (grfyebung be« 95ogen« »ernebmlid) ton ber onöem unter*

fd)ieben wirb, üben atfo »erben im gefcfyroinbejten lempo bie Bier boppelten gu*

fetlen im jroenten unb Dutten Sacte beffer in einem #inaufjfoid)e jufammen Qt>

fdjleifet. 3« &

pzp:

t)«v. bin.

1 p0—jj-

K*«S-
btt. i)in.&et. fein.

Swo Hoten im gweyten unO vierten Wertteile / deren eine pum>

ctiert werben Allezeit mit t>em ^inaufftridje , bod) fo, ^ufammen
genommen; baß, wenn ber punet bey der erRen norefret-et, ber^o*

gen bey bem pmiete aufhoben , unb bie erfie Hote t>on bet legtem

merflid) untcrfdjieben , bie legtest aber gans fp«t ergriffen wirb. 3,<2.

f)«r. f>«n. &ev. fein.

_ä—
4 t-*i-
-l—»H-

Prefto.

i—

et- -4- 1

l̂ N—I

_^—I—sSv-f N»,—J-#rH— —P—i—=
H— —t— —r—i— ® •— — 1—

§ 12«

3ft hingegen bie legteHote punetiert, unb bie erfte abgeFurget; fo

werben beyöe an einem fc&nellen 3in«ufftric&e sufammen gesogen. 3,<£.

—1 1—^r-t

-t :



§ 13»

XVenn 4. Hoten in ein X>tcrt^etl 3ufammen fommen; ee fey fcero

nad) Ö«6 erfle ober ^weyre, bae Odtte ober vierte Üiertbeil : fo rvirö,

wenn bte erfte unO dritte Hote puncttert ftnb , lebe Hote mit intern

bejonöern Striche, bod> abgefonöert unb alfo vorgetragen : baß bie

breyina! ggfiricbene gan3 fpat ergriffen, bie Darauf folgenbe aber mit
gefd)rt>snber 2ibanberung Oee Studie gleich Daran gefpteletivirb.

§• 14.

Crift aber von obngcfabr auf Die erftc folcfeer vier Hofen bereut*
anffrrid) ; fo werben öie erfim $wo Hofen in einem Striche zufammeiif
Dorf) mit lErfcebung bee Sogen© von etnanber abgefonbert vorgetra*

gen : um r)iecbmc^ ben S5ogenjln<§ wiebemm in feine Drbnung ju bringen*

fj«. i)in. b>j.&in. f)ec. bin. btr.bin. Sjet. i)in. h«.&ta.fc>t.{)in.

§ IS.

Wenn 4. Hofen in einem X^tertbeüe ftnb , Deren Die gwote unD
vierte punctiert ifi; fo werben allezeit 3W0 unb gtvo in einem Sogen*
fttidje sufammen gesogen* Wlan muß aber tue punctum 0?o(e weber ju gei

Ä 3 fdjroinb
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fc^wtnb mwfafffli , web« 6«? b«n <Puncfe nac&brücfen, fonbern felde aanj geltab
aue^alttn. £ben bieg f>at man fonbrt&eitlicb. §. 12. ju metfen. 3.<&

ber. bin. bjr. bin.

'"
>.ä^ -P^O ^ ~"> t-^^:

§. 16.

3Dte feste Hote dnee i'eöen C<*<tee, j<* «ine« iefcen Wertteil«,
geroetmgltd? öen £tn«uftfrtcr> 3. <S.

bin. ber. bin.

jft—3b?~

—

»«, - Mi
^ » ©— —P-

b«n- b<n. bin.

B», 1 J_

iE
SDSie 0«* bet (©genannte Slufjfcetcr; fi# «Hejelt mit bem ^tnaufifrtdje an«*

bin. bin.

•j -
-©- f

SBa« ab« btr 2Jufilracf> ij! / wirb man aus bem §« 24« Im fcncten 3bf<#mtte
tw« etjlcn <5auptjttt<£ee smfiem

§. 17*

Wenn 3. ungleiche Hofen tn ememXMert&eife sufammen Fommett/
fceren eine (angfam un£> jwo gefdjwnnöere flnO ; fo werben Ote $wo
gejd?»?möem in einem öogenjt«d;e $ufammm gefcr)leifec : tjt «bet

eine



eine bet $wo gefdjwtnben punctierf, fo werben ffe ^w«r an einem
Jöogenjtricbe , bod? abgefroren »orgetragen, #iet finb <£rempel,

fcv.ftjn. fax, pn.
9— —-3:

§et. bin.

—P—1—j
1 ! 1—

^ H st__
1 " T ' ' " " —

~b P i- —11-

~V*>h—fe<fc?*

—

—

«

f
23 "j

•
1
V-

dergleichen Figuren werben afcer and) oft ju Sfaebriicfungett eines ßefonbem mtt'
fifalifcfyen ©efc^macfe« auf eine ganj anbere 9(tt vorgetragen : rote rote im tivcvw
ten Äbfc&nftte beö jtebenten ^auptjtucEcö legten werben. 3a es gie6t §aße,
wo man fte aue SJiottywenbigfeit anberß »ertragen nun} ; um bie ©triefjart in feiner

Orbnung ju ehalten , ober öieune&c , um ben ©tricr) wieber in bie Orbnung m
bringen«

§. 18.

Wenn bey 3. ungteic&en Hören bte jwo Qefötoinben ober Fär*
gern »«ran (leben; nad> Oer Darauf fcommenben Ungern Höre aber
unmittelbar ein punet folget : fo mag man tet>e ber 5»o gefcbunnDern
Hoten mit einem befonbern #ogenfrrtcbe abgetgen. 3.&

3e
&u\&in.fj«r.

— —*g-

$et. §ir»

§. 19*
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S» 19.

«Bleut mecfe jtdj txmna^ als eine rie&tige Kegel : tPenn bey einer ietngen

unb 5wo Eur$en Hoten öte erfte Oer swo Euchen mit bem <§er«bftrtcbe

genommen wirb ; fo wirb iebe berfelben mit intern befonbern ©triebe

gegeiget, 3.S.
. ^
ß • m j

- r^^s-

in. her (in. 1
4«.

(er. (in. (er. (in. (er (in.

£&mmt afcet Die etfle Der jt»o gefc^winöen Sßoten mit (<m £inauflhi<$<, fo Utifo

ef 6e» bec Kegel §. 17«

i

(er. (in. (er. (in. (er. (in. (et. (in.

-9- L HÖ
- W(^r

(er. (in.

J)tfc ijl wo« betten ein (Errmptt. 3* »erflehe rt aber attyelt tton ben

gigmen, too öte lange Sftote t>oc om i»o fatjern flehet, Unb bieg «duguet

ffd) meiftemJjeilr) in ben Srippeltacten.

§ 20.

JDte nacb einer falben CTote im tremben Cacte unmittelbar fol*

genbe Hote wirb I?er«b gefhidjen. 3- S.

5=
(er. (er. (in. (er. (er. (in. (er. (er.

§. an

Wenn 3. Hoten ab$ufpielen jtnb , beren bie mittlere muß jertbeu

(et werben ; wovon fc&on im britten abfermttte De« erflen ^uuptflacfee

iji gefprodjen roorben : fo mug man beobaebten , ob mebrece folcfce St*

guten gleich, nadjettiember folgen, ©inb ee mebrete ? fo wir ber So*
gtnftrty
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genflrkb obne 2lbf7c^c auf ötc bieder gegebenen Regeln nacr) ben vor
SUugen h'egenöen Clocen bin «nö ber gesogen, 3« ®«

® P P : p

— —H—P—p~
_^_J ^

Ober in gefc&nnnben SHoten.

f>ei.l)i.f)er. f>i.f>ec.^m.

5Kan muf} aber fjtet&eo 6emerfen, bafj bie mittlere SJiote jwar in ©ecanfen, aöer

ntd)t in Der 5iu«ü6ung foü jert^eilet werben : bae tfi, man mujj bie mittlere,

nämlid) bie längere dlote mit bem 35o<i<njlricb.e etwas ftärfer angreifen, feine*'

weg« ab« burefc einen 0?adjbrncf wrne|mlicb abteilen ; fonbern nadj (Srforbe»

eung beö 3eitmaafe« füll aushalten.

(Ein anbere tfi ee, wenn bec <£ompom(te bie ©tdcfjact burefj ein
XJerbinbungesetdjen eigene «nsetget. 3.

&«• b*n- b«r. bin. f>et. b»n. ber. bin.

9™ fc— P i
$>enn bwr »er&tnbet er bie jwote unb britte 9Jote mit einanber : fte werben alfo

in einem J&inaufltric&e jufammen gefdjleifet. 9Kan muf aber in folgern gaffe

tttc^e nur bie mittlere £ftote ttic^t burd) einen Diac&brucf in {meenen Reifen b>
ten (äffen : fonbern man mnf? auc& noeb. bajm bie britte Dlote ganj gelinb an bie

jwote galten , of)ne biefelbe befouber* anmftoffen.

§ *3»

CEe wirb allezeit fo gefpielet , wenn nur eine £igur von foleber

2trt »orEommt : 35enn man erhält l)terburd) , nac^ ber J&au'ptregel, ben %tu
mo3«rt» Vioiinfd)u(e. 8 abjtrid}
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o&flrid) 6e» Dem Anfange eine* $act<6 , unb Wei&t folglich mit Dem ©triebe in

öer Orbmmg. 3«

fc«r. fein.

-•-jü:

3
Sföan »ergeffe niffct Die mittlere SHote mit bem Jjjinaufjtrid)e etwa« ftarf« anjtu

greifen ; Die Dritte SfJote a&er Durc§ ein fi$ »erlierenDee Piano flelinD Daran

}u fdjleifen.

§ 24.

Wenn Sie jwote unt> britte Hote m'djt auf einer ©eyte fonnen
gegriffen werben ; fo werben fie $war in einem tginaufffrtcfee genoiw
tuen: ber Sogen wirb aber na<$ t>er swofen Hote etwas aufgebo*
ben. 3.®.

«fc „ "L_

-®

—

5Dief gef$ief)t aueb. fce? Öloten Die auf einer State ober in einem tone flehen.

Sa 3ESP-1—1-

t)ev. f)iiu

§ 35«

Oft ift anflatt ber erflen Hote eine ©oepic angebracht. 3Dann
fann man Sie ^wote unb dritte sufammen bangen , ober iebe befon*

öere vortragen. tDill man© gufamen bangen ; fo bedienet man ftcfr

öee £m«uffrrtcbes : öamtt man bey Dem erflen X5iect^ette bee folgen*

oen Cacte* Den ^erabftrieb, wiebec erbäte, 3»&
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I 1*

SOBtfl man ^ingesen tie Stoten afiftnttnt, unb jefce mit Qrcm eigene« <§e«c§e
a&fpielen; fo fingt man mit bem Jr>era6[fri<$e an, J&iec tjl ba« SBeofpieU

Wenn »or unb nacb öer Höre, t>te m«n seriellen muß , jwo"
urSe Hoten fielen; fo werben entweder bie erflen swo, ober Die leis«

ten 5wo in einem Striche sufammm gefc&leifet. 3. <L
bei*. &fn. fyev.btn. fcer.ljin.ber.&in.bW bin.

=£=P=lt

bin. §ev. bin. b«\ bin. fyet. Ijin.

'TT

I I

>£e giebt mAndjeemal 3/4/5/i*/ burcE) b«e üetbtnbungeseidjen,
«Änse «ei&en folc&er Hoten , welcfje bem 3eitm«afe nacb muffen 5er*
tbetier werben, ©oiebe Hoten tuerben alte, obne 7\Mfid)t auf Die
vorigen Regeln, wie ftc »or »ugen liegen, mit Dem ^tn .uf.trtcbe
unb $erab(trtc&e fortgefpteiet* ÜHan fcefe&e $tec einige SBc^fpieie,

§.28,
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&er. f>in. Ijee. &in. Ijer. b»n. ber. bin. bev. bin. ber. fjtn. bei', bin.

• I ! * -•-

ber. b«« bet._ b»"« b«;_ ^in. bev.bin

3:

53 TT

(*; bef-blnT® Unb'fe immerfort,

i

3; =5=

3C

§. 28»

(gm %tfdnger ftnbet bie gröfle SJeföroerlicbfeit in bentrippeltacten. SDenn

&a baeSettmaafj ungletd) ifl, fo leibet bie J&attptregel im 3. §. barunter; unb

man muf befonbere Kegeln rjaben, um baburd> ben ©trtd) immer roteber in bie

Drbnnng ju bringen. ®ine nette #auptregel mag feon : Wenn im unglew

djen dettmaafe mic Ütertfcetlnoten »ortommen; fo muffen «Uesett von
fcrey Hofen gwo tu einem Striche 3ufammett genommen werOen. ©on#
öertjettltd? voenn man im folgenden £«cte gefcfywtnöere oder fonfl vet»

mifc&te Hoten vorfielet. 3um SSeofpiele.

ber. bin

§. 29.

(*) Stcß iji ber einige $att , wo man bie SJertbeifung ber Sßoten burd) einen «(einen

3}nci)bruif tei ©egene- mnei)mlid) »orjutiagen pfleget : ndinlid) wenn mel)r fol«

dje j« jevtljeüenbe tttoten im flef*)trinben Seitmaafe binteteinanber »orfemmen.
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B •
»

-« 5=5

1 i—9 •
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—

—1—1—®- • hlir:M <?- _i

—

—^

—

—j^—

§. 29.

mun ifl bie gtage : Db man btc crficn ober legten jwo Sfoten xwfammeti

f&leifen fotte? Unb nod) eine anbete grage tft : Ob, unb wenn man fle pfeifen

©ber abjlofien muffe? 95eub«6 föinmt auf bau ©ingbate eine« ©tücfc« an , unb

Mnat »on beut guten ©efömacfe , unb »on einer richtigen <8eurtt)etlung8fiaft

6e6 '(Spielenben ab , wenn eß ber Somponijie anjumetfen »ergeffen , obec fetbft

nid)t »erjtanten f)at. £>od) fann einigermaßen juc SKegel bienen : Daß man

tue nabe beyfammen ftebenöen Hoten mebtcntbeile fdjleifcit , t>ie t?on

einander entfernten Hoten aber metflentbeile mit Oem öogenjtncbe ab#

pefonbeit »ortragen , unö ^«uptfac^lic^ auf eine angenehme 2lbwecb*

feluna, feb^n foUe, 3, <£.

§ev. Ijin.
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§ 3°.

tfjefc&tefct ee etwa von ungefebr, b«g iebe bei- 3. £>tertbeiInoten
jmt tbrem befonöern etrtcbe ijl «bqefpiclet worfrcn ; f0 muß man
gletcb ö«r«uf befaßt feyn, öen Gtrtcb in bem b«r«uf foltrenöen Zu

fo mu| m«n bie elften $t»o in bem £fii«ufllrf$e sWammen nebmen,
öic ubwgen aber iebe mit tbrem eigenen ©triebe abfpielem

§ 3i*

Wenn nacb brey r>iertbctInoten, beren iebe mit ibwm befonbem
©triebe ifi genommen woröen, im ei|len r>tertbetle Öee öarauf fohwnöen Cacte» jwo Hören jM;en, in öen svvey «nöern XKertbeilen
aber wieöec 2. ütertbeilnoten ftnö ; fo weröen We^roo Hoten beeer*
fien ütertbetlö in einem hinauftriebe gefpielet, 3. <£.

fjer.fjin.l)«. f>in. fjer.^in. fjer.&itt. f>ev. Ijin. $ev.&in.

1—v-
~jl

"*

5» 3*.

. .
*TC?n Pf^St öen Sa-icb immer bin unb ber 3u sieben, wenn bureb«mge Cacte nacfceinanöer X)iertbcilnoten gefeeet jtnö. 3. <£.

I)fn.ber.

I 0
-(———

j—

—

=5=

1

f)t'tt«



®aö vierte #auptjhW.

&et.§in.$er. f)in. §in. Ijer. f>in. fjet.

S7

mmmmmm 2E
23en bem erjlen SStettJjetle be« jwenten Sattes 6efommt man jwar aKcjeit best

,#inaufftrid) : ber ©trid) fommt aber gleid? im britten Sacte roieber in feine

Drbnung. ÜHan unterfd>eibe bie «tfle Sftote eine« ieben S8iei(f)etfe6 burd) einen

fiarfen Stnfioö mit bem SSogen ; unb in bem | Sacte fioflfe man aud) baö »feite
X>iertl?etl, in bem V $a«e bas erfle / vierte/ ftcbente unb jebenDe £>iei'>

tfeeil ftarf an : nid)t in ber 9lbf?d)t , bap ade bergleid)en ^afagen auf btef« 2(ct

muffen gefpielet werben; fonbern um bie gertigfeit ju erlangen/ aller Orten,
wo es n&tf)ig ijt, bie ©tärfe anbringen §u fönnen.

-#ip—Ac—H -^-i-f»-}-
;hH®—

^

—'S^itfT
(

: ^iBjS—

L

. iN^., ,

s[z:"-«xgz:
*vi

tüenn in bem 1 , t ,... ™., 0 , B , ööer V Cßcte, 5weyX)iertbeiIe mit 4.©ecfc
gefentfceilrtoten «uegefüllet ftnö, auf welche ein 2kf}ttbeiInote fölgct

';

fo weröen die 2. Ütert&eile oöec bie 4. ©ed^ebntbeünotfn , in einem
^cvabftricfje sufammen gesogen, ©onber&eitlidj , wenn bas Sempo w
fdjwinb ifl. 3. ®.

^ec. ^)in» ^er. §in. $a-. -I)ltu $er. I)tn.

7" " —
1

-ß f—tmß-ß—

-

yp^

—

—^i^1—
1

—=>^4—— —

—

34«
3m tjefcf)t»tn&efl:en Seitm«afe , befonbere im V Cacte, Fann man

folcfce SiS»cm «nefr g«c in emew Stric&e 3ufammen nehmen. 3. <£.

£35*
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§. 35»

fctefe 5igur ijt oft umgeVefect : *£e flehet namlicfc öte 2ldjttbetl»

Note vor Den 4. Sed),«bntbeiInoten. 3n folgern $alie fcfcleifet man
Die erjten 51V0 eecbsebntbetlnoten in einem hinauf(triebe ^ufammen

;

bingegen nnrb iebe Oer 3»>o legten mit intern befonöern Striche

Spielet. 3« <£.

lj«.{jin.f)er.&itt.

§.36.

3(i abet öaeCempo gar gefebroinb, fo werten t>ie^ Doppelten

Snfeüen in Dem ^inaufjtricbe sufammen gesogen. 3. @.

§. 37.

Qiutt fatttt Ixt ©cfculer tie im Dritten 2lbfcfmttte fce* erften ^aupt*

ftucEee etngerücfte Sa&elle willig a&fpielen lernen : um jlcb r«$t im Sacte feft

|u feiern 5>enn &at et De« ©triefc« falben einen Sweifel; fo mag er ftd) in

tiefen Siegeln umfebm : fann er aber &e» Der ^etmifc&Uiig unterföieolic&er Üto*

ten im Sacte nicjjt tedjt fottfommen ; fo muß er aus j»o Doppelten , anfange

eine magern 3, «£ Ose waren etwa in einem mußfalifc&en ©tuefe tiefe Olo«

ten a&jufpielen*

©0



1

3E

fo nestle et im erflen unb jwctjten S8iertr)eile anjiatt bec it»o @ecr)$ef}Mr)eilno#

ten nur berfel&en erfte, namlid) öle Ülote unb im jteenten Sacte, bie Üto>
te (£>) ; et märfje aber aus kbec eine 2ld)ttr)eitnote , unb fpiele fie alfo

:

ec mecfe ftd) bie ©leid)t)eit unb bie3eitl4nge genau,
unt> fcfyleife &e» bec 5Biebecr)olmtg bie jwote Diote alfo

bacan , baj? ^tetju nid)t met)cece 3eit ecforbect wirb,

als bei) $l&fpielung bec ?ld)ttljeilnote n6tt»g war. £6en. fo muß ber ßeljcling

mit bem erfi« unb brüten SSiect&eile bec eilften ßinie, unb mit bem jwe^ten
unb »iecteu SSiertfyeile bec jw&lften ginie in bec Cabelle »ecfal)cen. Ue&r/gens
xoili ein Anfänger meinem JXatlje folgen , fo fpiele ec bie Cabelle nid&t allein

nad) bec Drbitung bec ßinien weg ; fonbecn ec fpiele aud) ben er|ten %aa gleid)

nacbeinanbec burd) aüe geiltn, alsbann benjwenten/ folglid) ben btitten, u.f.f»
um burd) bie beflänDige Sl&anberung bec gtgureu ftd) im tacte fielet ju feiern

§. 38*

SDamit a&er ber^§d)ttter gleid) etwa« jur tte6ung bec t>ocgeftf)rie&enen ©fei«
d)esregeln&et)£anbenl)a&e; f0 will id) ein paac SSenfpiele in ttecfäiebenenSactöi

»eränberungen r)erfe|en, unb &e» ben gleiten Üloten ben Einfang madjen, bie

burd) »tele Säcte immec nad) einanbec fortlaufen. (£&en biefe laufenben OTotert

fmb jener (Stein besSlnjtoffüS, übet welchen mancher fyin ftolpert, berbod) »ou
ber ©genliebe ge&lenbet tfeb ganj fräftig em&ilbet , er roiffe richtig, gleid) , unb
fierjec fortjugetjen. SJiancbec SStolinijt, bec fonfl md>t unartig fpielet , g?r4.t§

ben bem Slbfptelen fold)ec immer foctlaufenben gleiten atoten fo f?(>c in bas p*
len : ba§ ec , wenn es einige Sacte baucet , wenigjt um ein $Jiectf)eil »oraus*
fommt. ÜKan muß bemnad) folgern Ue&el vorbeugen , unb bergleidjen ©töcfe
anfange fangfam , mit langen aiU)altenben Q3ogen|trtd)en bie immec auf ber ©eige
bleiben-, nidjt forttrei&enb, fonbecn jurücf&altenb a&fpielen, unb fonberr)ettlid>

bie jwo tefte-.i öon »iec gleichen Üioten nid)t »erfurjen. ©et)et es auf biefe $lct

gut; fo wcfudjt man« etwa« gefdjroinbec. «Sttan fi&jjt aisbann bie Eftcten mit
fürjern 93oqenfirid)en, unb man ü&et jld) nad) unb nad) immec mel>c unb mer)c

in bec @efd)winbigfeit ; bod) alfo: baß man atlejeit fo enbet, mit man an*
gefangen bat. -#iec iß bae SöenfpieU

ttlo3«vte Vicltnfdjttl*, £9? ^, 3^





£a6 v>tet?te £auptjlilct 91

^ ==^=gg

§• 39.

.3*»' M«f«« «»*> i" «Ken Den fofgenben (Rempeln ifl ein jweoteö &t0fl» afe
etne Unterfnmme &«?gefe£et : Damit See Srfynncifiec unD der Schüler folge we$*
felweie mit einanDec a&fptetett fönnen. Um abec afieö tretet Deutlich }ü mac&en;
fo flnö Die Kegeln De« (Striche Dutcb 3af)(en angejeiget : wie fdjon in t>ec Z**
belle, unD aud) in Det Untcvftimme Des öec&etge&enDen Söettfpieleö ju feiert ift,

SS» % @ie



9a

(Sie ieigen ben ü<wxttrApt> an, in wettern man Menget t>on 6« «et be*

©triebe« nadrfueben mag. SßJenn a&er Die SKegel einmal anzeiget
:

«t ; fo »üb

fie in bem nÄmlic&en Simpel nimmermehr angemerfet. 2Rur btefe* muj ic&

nod> erinnern, *af ß#m«fto wtgeWtWetw SSenfpiete feinem

(er a niebt »orfpiele: benn l)icburc& würbe er fie nur na$ bem @?f)6t , unbntc&t

na* bem ©mnbe bec Kegeln afyugeigen lernen, per 2e&rmeifter laffe J>n
»ic!<

mebt iebenSaet beö ©tütfeö in Die 93iertf>eile äußerten ; nac&biejem ben Satt

fcfclaaen, unbfaaeif>m, bagerj« gleicher 3*, a!» et ben Sact fölagt
,

bte

mWlvm ttt miWt W, *™<*> genaue Betrachtung b«s©tucfeö, tn©«

banfen «otjleOe. üiaefibem mag er ju freien anfangen : rooju ber «e&rttmjjee

ben Sact fragen, unb nur too es öie^ot^ erforbert nrit i&m geigen; btettw

terftimme aber «fl oaju fptelen muf, wenn bet ©ifctpel Die Dbetjhmme fd>on

gut unb rein «bgeigen fann.

Aiev flnö t>k ©rücfe jur Hebung. 3fe unfdjmacftjftfter man fie

ftn&et , je me^s »ergnÄgt te tmc& : «Ifo ged«d>« icfc fte natnltdj 5»

iimct;m.

(17)

zm.

ftL.
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S)erq(ei^m ©änge wetten of)ne Slbänberung mit öem J^eta&jlcic^e unb £in»

aufifhic&e gefpielet.

gl
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0
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J (32) M) (9)
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SRan fann fcen 4, 5 unb 6 %att and) naü) bet Siegel be$ 33. §, aBfptelen, 3. (5,

(28)
(35)

(16)

©— —^"^—k-
r ' y 1

—
(16)

—•-

3* h—

»

31

(36) (28)

_ (28)

t=±z:|z

.0 e

| SDiefe ui.D bie folqmDen Gattungen in %we pfleget man ju langfamen ÜRefa»

bien }tt gebtauc^etn

(28)
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(7)

IOI

-"Et

fJRan fcorf affo äffe 8?oten mit einem langen hinauf / unb #era6fltic§e ab*

geigen, o&ne Dat>ucd> Ote SKegeln von 6er ©ttidjatt fef)c ja beleiöigen,

(28)

^-ttg= -g--:=^
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fünfte £>atiptffuct

SSBte man t>urc8 nm QtfdMtt^flä^nm $3opt$
Un guten Xon auf einer 23toIin fachen iwb vtfyt

tyxm bringen folfe,

§. i»

S mag etwa einigen feinen, als wäre gegenwärtige 916fjanbefung am un#

rechten Dtte angebracht, unb ^dtte Diefetöe vielmehr gleich anfangt follett

eingefchaltet werben ; um Den @d)üfet febon be» Dem Ergreifen. Der Söiolin jtt

Der JgKröor&ringung eines reinen $ones gefchieft ju machen. SDod> wenn man
erwäget, Daj? ein Anfänger um ju geigen auch notbwenDig eine ©triebart wiffm
tnujj ; unb wenn man betrachtet, Daß er genug ju tbun bat aße Die »orgefebrte»

fcenen notbwen&igen SRegeTn genau ju beobachten, unD mit »ieler @orqe 6aR>

aufDeti <Strid) , 6alo auf Die Sftoten, balD auf Den £act unDauf aße Die übrigen

Sachen feben mu§: fo wirD man mir« nicht verargen, Dag ich Diefe tH6^anOc(ttti0

bieget erfparet habe,

5Dafj man gleich anfangs Die ©eige etwa« ftatP hejiehen fotfe , tft fe&ott

efien im tweyren 6auptirücfe §, t. gefagt tvorDen ; unb jroar Darum : Damit

Dutcft Das fiarfe 9?leberbrticfen Der gtnaer , unb fräftige einhalten Des iBogen*
Die ©lieber abgehärtet unb baöurcb em jtatfer unb männlicher QJogenjtrid) erobe'

ret werbe. Sbetw was fann wohl abgefebmaeftetä feijn, alö wenn man fich nicht

getrauet Die ©eige recht anzugreifen ; fonbern mit Dem Q5ogen (Der oft nur mit
jweenen Ringern gehalten wirö) bie @enten faum berühret, unb eine fo Eunfli

liehe ^inaufroifpelung bis an b n (Sattel ber t)ioltn vornimmt, ba§ man nur

öa tmo Dort eine ülote |«fchen b*ret , folgltd) nicht weijj , was es fagen will

:
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.*»«! alle« UVxaVA nur einem träume aUiAet (a). SJlan 6ejief)e alfo Die ®ef

»

ae etwa« ftdtfet; man fiemüf>e tfd) «Hejeit mit grnfl unb mannhaft ju fpiefen,

5nö enblid) befleißige man fid) aud> beo Der @tdrfe Die S&ne rem »orjutraqen,

toja bie Teilung Des Sogen« in Das ©djwac&e unb@tarfe Das meifte ben*

tragen roirb,

§ 3-

cvebec au* auf bas ftdrfefU ergriffene ton Rat eine «eine oftmoty faum

metfläe@d>mdd)e t>or ftd> : fouft mürbe ee fein tön, fonbern nur ein unan«

Smer unb unmftdnbli^er ßaut femu <£foü biefe Scbmacfce tftanbemgtw

S S tone« ju Dören. «Btan muff a!fo ben ©eiqeboaen in ba« @d)road;e

«nö ©tatfe abjut&eiten , unb foI<jHct> Durcr) mad>brucf un&SKdgigung Die töne

f$6n unD ru^renb »orjutragen «tuffen.

§•4*

©ie erfle abtfciiluntf fann biefe fenn: ^an fange ben ^eraSßrt* otec

Den linaufjlU mit einer angen^nen ©d)mdd>e an; man »«flaifc b« ton

Tutcb einen unwrmevfren unb gelinben 3lacbbrucf ; man brtnge m Der 9JiUte beö

SBoaene Die aröfte ©tdrfe an, unb man mdfnqe Diefelbe burd) 3?a*Iapng Deö

S"* immer nad) unb na* , tu« mit Dem (£nbe öe<5 Sogen« fid> aud) enbi

lid) Dwton gdnjlid) »erliefet»

©djmdc^e. Statt*. ee&wdcbe.

1

@<f>wW/ etärfr. e$»a*e.

«j>an w«fi «6 fo tanqfam üben, unb mit einer folgen 3uröcf()attuna. fettt«

gen«, ata * liw mogi.d) ijl : um ffa* tiertat* in ben ©tanbjn fefcen mrinm

/
fl
N ©otefce 2uft«Wini{hn finb fo verwegen , baß fie feie fc&roeveften ©tfl* «»*W ®°g

t
*S n2 5 flSS« / feinen 2fnp«nb nebmen. ©en« jt>re SBift>e(eV> menn

fie 081* nicht« "veffenV bötet man n iebt: ©WM« b<(0t be» ibner angenef>m

Kn*S etil töntet fle f*V WlTe. hoffen fie laut unb ft«< fti«

Un j «U&ann ift Die 9<mie ßtmft auf einmal »efl.
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Jttattfo eine fange SWotc ju bet Surret groffem Vergnügen tettt unb iierfid?
attcsabaften. (*Me;d),vie es ungemein rübrenD ifl. w<nn ein ©dnger of)ne *ltbent
|U f>otcn eine lang? SKote mit abwecbfelnbet ©cbwdcb« unb ©tdrfe fcfcön au«#
^alt. «SJian f>at aber aud) Sterbet) fonberbeitltcb ju merfe«, bafi man Pen $in#
ger bec Unten Xpaitt»

, mit Der man Die Setzte greift, bei) ber ©cbwdcbe etwa«
Wernges auftaffe, unb ben \öogen ein biföm von Dem ©tege ob» ©a-fet ent*
ferne

:
wo man bingegen bep Der ©tdrfe mit Den Sutern ber Unfen ÄauD bte

«bebten ftarf meberttuefen, ben SSogen ab« ndb« an ben ©tege tuefen muf»

§ 5.

<.„
Wef« «1*«» WtMm fonberbeitfi*, wie aud> be» ben fotgenbent

fo« ber Ringer ber linfen £anb eine fieine unb (angrame Bewegung macben

;

Sl fri"'**
na* Öec Sdt?

'
fonl)em »«wdtw unb tucfrcdrtö geben mu§.

* !^
U
i '!?

"am
l!*

?et 5«n«<c geflen bem ©tege oorrodrte unb »te er gegen

J
eE ?toIin

*
utÖ£

Ü' bet
> >" @*«*>*e *«* fcme« ga..j langfum,

»es? bec ©tdrfe aber etwa« gefc&winDe* bewegen,

h *^ tc ?,btbeiluntt 5550 53ogen« mag auf fotgenbe ttt gemalt Wet*
oen. » fange ben ©trieb (larf an, man muffige felben immet im»ermerff,
ttnb enbtge itm le&lid) ganj fd>wa<&

©3m><Sd)e. immer "biw&men&. ©tdrfe

©tdrfe. immer abnefymenb. ©cf>:üdci)e.

3d) tterfleb? 88 Don bem #inauffinc&e wie »on bem J&ecabftricbe. 93e«be6 muß
flet^g geu6et werben. CDiefem braud)t man mebr ben fimen SJuebaftunaen
tm 3efd)wtnbeti Beitmaafe , als in langfamen ©töcfett.

'§•7*
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§. 7*

&\t Öntte Hbtbetfuntt. ift folgetfbe. «man fange ben ©trieb; mit bee

©cb>dd)e an ; man »erjidtfe felben nacb, unb nad> gelinb, unb enbige if)n mit

bet ©tdrfe,

%. ///.

©d>m*<$e. woc^fenbe Stätte, ©tdvfe.

1 » * « 2 » « « 3

©tävfe. wacfjfentt ©tdvfe. @djwäc&e.

tUicfj biefeß mu§ mit bem .fcera&flricfje unb J^maufffrirbe geö&et werben, welche*

»on aüen 2lbtr)eiUmgfn ju »erftef>en tjt. Dluc mujj man beobachten, bag man ben

©fridj beo ter ©cbrodc&e beö Soneö tecfct langfam, ben ber anwarb, enben ©tdrfe

etroae gefc&winber ben ber enbüdjen ©tdrfe aber gan| gefc&winb &inau« jieb/«

föian »erfuc&e bie vierte Abteilung mit jwenmat angebrachter ©c^wd»

$e unb ©tdtfe in einem Söogenfteiche.

Fig. IV.

ec&»«tb. etatt. ©c^wnd?. ©tavf. ©c&n>a#.

1 » * « 1 » » » 1

^_JmQ
'

fölan verfuge es aber hinauf unb rjerab. SSMe 3al)l (i) jetget bie ©c&>dc5>,

bie 3ai)l (2) hingegen bie ©tdrfe an: eö f)at folglich bie ©tdrfe ie&eemal eine

geünbe ©cbrodche »or unb nach (ich. $>tefe hier nur jroenmal angebrachte ©tdr»

fe fann jwifchen a&wechfelnber ©cbwdche »ier, fünf unb fechemal, ja noch öfter

in einem ©triche vernehmlich vorgetragen werben. 9Ran lernet bnrd? biellebung

tiefer unb ber vorigen Sibtheilungen, bie ©chwdche unb ©tdrfe in allen $t)e»le»

&e$ SSogenö anzubringen ; folglich, i}l eö fefyr nü&lich.

UJe}*rte Violinfdjulf. Ö 9.
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§. 9.

tdfjt ftd) aber nod) ein feftr nä|lid)er QSerfucft madjen. «D?an Bemühe

ftd) ndmücft einen ganj gleiten Son in einem langfamen SSogenjtricfte ftetvor

ju bringen. SÖlan ^efte Den SSogen &on einem SuDe jn bem anDern mit einer

»ollfommmen gleichen ©tdrfe. «Ulan ftalte aber ben S3ogen redjtfcpaffen juriicf

:

Denn je Idnger unb gleicher ber ©trieft fann gemalt werben; je meftr wirb

man £err feine« 'QSogene, welcftee jw vernünftiger Slbfetelung eine« langsamen
©tücfee ftocbß notftsvenbig tft,

§. io.

©urd) bie fleißige Uebung tiefer HbtfyeilvinQm bes ©triefte* wirb man
gefeftteft Den "Sogen jn mdjftgen : bureft bie tTUffigung aber erftdlt man bie

3iän\§?eit t>ee Conee. $>ie auf ber Violin gefpannren ©epfen werben

burd) Ben ©etgeboejen in bie Bewegung gebracht ; tiefe bewegten ©eptett jert()ei*

ten bie 2uft , unb baburd) entfielet ber Älang unb loa , ben bie ©epten ben

beren Q3erüfttung von ftc& geben. SBenn nun eine ©epte #er naeft eindnbec

gefteteften, folgficft iebeömal aus ber vorigen (Srjitterung in eine neue, ober gleif

(fte, ober langfamere t ober aud) noeft gefeftwinbere Bewegung gefe|et wirb;
naeftbent ndmlicft bie auf einanber fotgenben ©triefte (inb : fo muf notftwenbig te»

ber ©trieft mit einer gewiffen SQldffigung geltnb angegriffen, unb oftne (grftei

bang bee Rogens mit einer fo anftaltenben SSetbinöung genommen werben,

bajj aueft ber fldrfeße ©trieft bie bereite fefton in bie Erbitterung gebrachte @ep#
te ganj unoermerft au« ber wirflieften in eine anbere SSetre^ung bringe. JDief

wiU ieft bureft jene ©cftwdcfte »erftanben r)aben, von welcfter §, 3, fd;on etwa*
iß erinneret worben.

§. 11.

SEBenn man rein fpielen will, fömmt aud) viele« barauf an, baß man auf
bie ©timmung ber 93iolin fieftt. 3fl fte tief geßtmmet ; fo fann man ben SBw
gen von bem ©attel etwa« entfernen : ift fte aber ftoeft geftimmet

; fo fann man
flcft bem ©attel meftr ndftern, Jjjauptficftlicft aber muß man fteft bep ber (3D)

unb (©) ©epte alle Seit meftr vom ©attel entfernen, als auf ber (%) unb

(<£) ©epte. ©ie Urfacft ftie»on ifl ganj natütlicft. 3Die tiefen ©epten finb

am S»be wo fte aufliegen , nieftt fo leicpt iu bewegen : unb will man eß mit

©eroalt t^itn; fo geben fie einen rauben Son »0» ftefe. SDocft verftefte tefc feine

weite
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weite Sntfctttttng. ©et Unterfrbeib befrdgt nur etwa« wenige« : unb Da eDen
md)t alle «Biotinen gleich finD ; fo muß man auf jeber ben Ott forcjfädtgff fu«

cfcen wiffen, wo bie ©enten mit üieimgfeit in einen gelinben ober gd&en @d)wung
ju bringen flnb : wie eö ndmlid) bas ©mgbate beö abjufpielenben ©rucfe« er/

forberf. üebrigen« barf man bie tiefen unb tiefen ©epten atfejjeit ftdrfer am
greifen, olme baö @e[)6r jti beletbigen; benn fie jertl)eilen unb bewegen bie S?uft

Iangfam unb fc&roac^, folglich, flingen fie nid)t fo fefearf in ben OI)ren ; bt? fei*

nen unb flarf angefpannten Renten hingegen flnb eon einer gefd&minben Benw
gtmg, unb butebfebneiben bie Suft ftarf unb gefcfpwinb; man muß fte alfo me&t
mäßigen, »eil fie fd)drfer in baö @eb> bringen»

SDutdj tiefe unb bergleidjen nü&lidje Beobachtungen, muß man bte©letd>*
1)tit beö Soneö ju erhalten fld> alle Stäüfje geben ; welche @leid)ljeit aber and)
ben 2l6wecb|Mung beö Staifen (forte) mit bem öd)wad?en ( piano )
allzeit muß beibehalten werben, S>nn baß piano befielet nidjt bartnnen,
baß man ben <%>*$tn gefebwinb »ou bei- SSiofin weglaffe, unb nur ganj gelinb
über bie ©enten hinglitfche * muvdy ein ganj anberer unb pfeifenber ton mtt
flehet : fonbern bie Bcftwadje muß bie nämliche Älangart f)a6en , welche bie
Bthvfe ^atte; nur baß fie nidjt fo taut in bie Ohren fdtlr. 9Kan muß alfo
ben Bogen »on ber Btfclz fo in bie ©cf)M>&cf>e fuhren , baß attejeit ein gu>
«er, gleicher, fingbarer unb, fojureben, runber unb fetter ton geltet wirb,
welche« burd) eine befonbere SOcdjftgung ber rechten #anb, fonberbar aber burd)
ein gewijfeö artige« ©leifgalten , unb abtued)f?lnbeö gelinbe« Ofadjlaffen beS
J&anbgliebe« muß lewerfjielliget werbe« j fo mau aber beffer jeigen alt? befebrei*

bm fann.

Sebet, ber bie ©ingfunjt ein bißchen öerftehrt, weift/ baß man ftd) eine«

gleiten tone« bejteiffigen muß, 5Denn wem würbe e« bod) gefallen, wenn ein

©inger in beriefe ober %bfye balb au« bem #alö, batb au« berSKafe, 6alb

au« ben S^nen u, f. w. fingen , ober gar etwa bajwifdjen falfetireu wellte?

SDie ©leichheit beö tone« muß alfo aud> auf ber Utoliit nid)t nur be» ber
©d)»dd)e unb ©tdrfe auf einer ©ente, fonbern auf allen ©enten unb mit fof/

d>et SJtdfjtgung beobachtet »erben, baß eine ©ente bie anbere nicht übertäube.

O 2 OBer
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SOßer ein Solo fptett hanbett fcJ>t vernünftig , wenn er bie teeren ©eöten fetten

ober gar nicht t)6ren Ictjjt, 5Der vierte ginger auf Der tiefem Sfcebenfente wirb

allejeit natürlicher unb feiner Hinge« : weil bie teeren ©enten gegen ben gegriffen

nen ju laut fmD , unb gar ju fet)r in Die £>l)ren bringen. 0?ict}t weniger wirb

ein Solofpteler a'Jcö, wae immer möglich ift, auf einer ©eote t)eraue ju briw

gen filmen ; um jlatö in gleichem lone ju fpielen. <£e flnb alfo jene gar nicht

|u (oben , welthe t>ae piano fo fliU auöbtücfen , bajj jte (ich faum fetbft h&ren

;

ben bem forte aber ein folchee SKafpeln mit bem ©eigebogen anfangen, ba§

man, bffonbere auf ben tiefem (Setzten, feinen $on unterfchetben fann , unb le#

biglich nichte anbete , ale ein un»erjMnbticheö ©eretufche höret. SBenn nun auch

fcae beßanbige (£i; mifchen beö fogenamiten Slafct)olete noch baju f6mmt ; fo

entfielet eine red)t lächerliche , unb , wegen ber Ungleichheit bee Sonee , eine

wibet bie Ülatur felbjl jtreitenbe SHujlf , beo ber e« oft fo jtiU wirb, ba& man

bie D!)ren fpi^en mmj, balb aber m&chte man wegen bem gäfjett unb unangeaet)'

nun ©erafiel bie Otytn verjtopfen

% 14»

3uc ©feichheit unb ÜJeinigfeit beö Sonee tragt auch nicht wenig 6e» , wenn

tttan »tele« in einem SSocjenftrict>c weie anzubringen. 3« eö lauft roiber ba«

fftatürliche , wenn man immer abfeget unb dnbert« <Sin ©inger ber be» jebec

fleinen gigur abfe&en, $ttr)em holen , unb balb biefe balb jene Ülote befonber

vortragen wollte, würbe unfehlbar jebermann jum Sachen bewegen, SDie menfeh'

liehe ©timme jiehet fleh ganj ungezwungen von einem tone in ben anbern:

unb ein vernünftiger ©inger wirb niemal einen Stbfafc machen , wenn ee nicht

eine befonbere Sluebrücfuttg , ober bie abfdjmtte unb ^tnfdjnttte erforbern

(c\ Unb wer weie bemt nicht , bajj bie eingmuftf allejeit bae Stugenmerf

allec

(*) SBev ba* fjlafcbolet anf ber Violitt Witt r)5ren tafien , fcer tt>ut febr gut , wenn er ftd?

eigen« Conctvte ober 0olo barauf fe&en td@t > »nt> feine natürliche Söiolintlänge

baiunter mifebet.

(0 «Sie 3f6fd)nitte nnb Cinfdjnitte ftnb bielncifiones^lIHnftiönes, Tnterpnnßlonej, u.f.f.

S6a$ aber bieg uer$&iere ftnb muf; ein guter ©vamnweifue , ntd) mebrtin K&t»

tot unb poet reiffen. JJritr ftet>t man aber , baf? «6 aud) ein guter TOiolfnifl roiffen

(oll. hinein red)tfd)affenen Comportiften ift Diefe 3Si|Tenfd)aft unentbehrlich. ; fonft

i(I er ba« fünfte 9tatr) am SBagen : benn bie £>i«ftolic« (ven ti«<rro*iy ift eine bet

not&roenbigften €5aa)en in ber melobifdjen ©e&runjt, €in befonbere* ««tureU er»

f«&et
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attec Snftrumemiflen fenn foll: weil man fi* in allen ©tt'icfen bem 9totfttfl(t)tti,

fo »iel es immer m6gli* ifi , näf)em mug ? fßian benu*e jl* alfo , n>o tag
«Singbare be« ©tücfes feinen 9ibfa§ etforbert , ni*t nur beo ber Slbanberung beö
©tri*es ben SSogen auf ber S3iolin ju laffen unb folgli* einen ©tri* mit' bem
anbern «>of>l ju üerbinben; fonbern au* »iele Oloten in einem 23ogenjtrt*e unb
gwar fo »orjutragen : baß Die jufammen gehörigen D?oten wel)l aneinander ae*
ganger, unb nur bur* bas forte unb piano »on einanbec in, etwas untetf*i«
Den werben.

§• 15.

SDiefeS wenige mag einem fleißig ata*benfenben genug feim bur* öftere«
£?erfu*en ju einet getieften «mdjftgung beö SSogeng ju gelangen , unb eine an»
genehme 93erbinbung beS ©c^wac^en mit bem ©tarfen an einem SBogenflri*
*e na* unb na* fcwot ju bringen. 3* würbe au* t)ier eine gewiffe nü|Ui
*e 23eobad)tuug eihgef*altet l)aben , bie jur Uebung ben ton rein aus bec
Violin ja bringen ni*t wenig beiträgt, wenn i* fie ni*t lieber , wegen bec
Doppelgriffe , unb wegen ber baju nötigen ävplicatm in ben Dritten 2lb#
fömtt beö ad)ten «SauprftucFce »erf*oüen l)dtte, «Wan wirb jte imtwaw
Siggen p«r«grapb ftnben.

fe|et jroas mandjinal ben Abgang ler ®e(eb>-famfett ; unb oft hat, leiber ! ein
fDJenfd) bei; ber beften Slaturegabe bie Gelegenheit nid)t ftd) in ben SBifienfebaf;
ten umjufe^en. Sßenn nun aber einer, von bem man glauben foü es rjabeftubfc
«et/ inetflid>e groben feiner Unroiffenbeit ableget/ ba« lagt einmal gar Iii dr.
fl«lid). 9Ba* fann man teof)l von jenem benfen, ber nid;t einmal in feiner WluU
terfpia*e 6. reine SJßbiter in Orbnung fefcen unb »eifhSnblid) ju Rapier biinqen
fann , bem allem aber ungeadjtet ein ctelebiter Componift fceiffen wiU ? (fben ein
foldjev , ber wenigen« bem @d)eine nad) bie ed>ulen burd>gelaufen iß . um in
Sien ©tanb ju fommen , in bem er fid) nun aud) befinbet ; eben tiefer febrieb ein<>
mal an mid), aber einen, fctpoljl nad) ben X>eröienften ber ittaterie , ali aud)
ber flr«mmatifaliidifn ©d)ieibavt nad), uienblid) fd)led)ten ©lief, ber alle fo
<|jn lafen ber bummeften Unwiffen&eit be« ^evfaffec* überjeugete. €r wollte in
btefetn ©djieiben eine muflfalifdje ©teeitigfeit entfdjeiben , unb bie €fire eine«
fetner »ürbigen freunbe räd)en. <f« geriet» aber fo , baß fid> bei- einfältige
»octel m feinem eigenen ®arne fieng , unD ju einem 6ffentltd>en ©eläc&fer nrnr*
be. ©eine finfalt rftljrte mid>, id) ließ ben armen Kröpfen laufen : obmohl tdj
J»v ©elufligung meiner greunöe f*ot» eine Antwort niebergefdjrieben ftatte.

0 3
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S3on t)en genannten Sriofw.

§ i.

fttt ZtioU ober fogenannte« ©reyerl ift eine gtgur t>on 3. gleiten Sttofen,

meldjt 3. Quoten , ba fte tyrem Bettmoafe na*, unter reellem fte fteften,

nur als jwo anjufeljen flnb , aucb alfo unter fttfc möffert eingeleitet werben,

baß alle 3. m$t mehret 3-itraum einfüllen, als man ju Siegelung jwoet Der*

fel6en bebarf. <£« ifl Demnach bei) iebem £>ieyerl eine uberftiifHge SRote, mit

ber ftd> bie betjben anbecn fo Dergleichen muffen , bajj Der Säet mcfjt im mtnbeflen

bctiwcd) geanbetet wirb.

§ 2*

<So jtet(id) biefe Criolen fmb, wenn fte gut »orgefragen werben 5 fo ah

gefcfcmacf Hingen fte, wenn fle iforen rechte» unb gleiten töorrrag niefct ftabem

SEBiber biefe* ifefolen gar «tele, unb jwar auefc foldje, bie ftd> nirfjt wenig auf

ibit muftfa»fd)e®iffenfcbaft ju gute tt>un , ber; allem bem aber niebt im ©taw

be ftno 6. bis 8. tviolen in bet gehörigen ©leicfcljeit abjufptelen; fonbem entroe*

Der bie erften ober bie testen jtoo ütoten gefcfyroinber abgeigen, unb, anjtatt

folc&e ateteti redjt gleich einjut&eilen, auf eine ganj

Hxt ui

'

ober

3
3

^ZI^ir~iqi=lpf—P=J— JOlcDe UCOtett recor gi«co etnuupeuen, auf e

^^=t^^^^=^= anbere %xt unb imfy»n$d(6 alfo fptelen;

wetcfceS bocft ganj etwa« anbete faget, unb ber Meinung besSompomjten fönnw

aetao entgegen lauft. $>tefe Sfloten werben eben belegen mit ber Saht (3)

bewerfet,* um btefelben befio eher gleich, »on anbern unterfebeiben jtt fönnen, unb

tbuen ben erforbetlidje», eigenen , unb feinen anbern SluSbrucf ju geben,

s* 3*



fechte £aui?tffü<t in

3ebe Stgur töft ffä burch i>te <Strich«rt »tefmattwcinbetn; wenn fTe aud?
nur in wenigen Koten befielt. 5Diefe Söerclnberung wirb »cn einem »emönf/
tigen (Eomponiflen mehrentheifs angejetget , unb muf? be» Slbfpielung eines @uV
cfeö genau beobachtet werben. SDenn ifi es in folgen (gtücfen , wo mehr als
einer aus einer ©rimme jufammen fpielen; fo mu& es ohnebem ber ®ki$tyit
falben gefchehen , welche bie ©pülenben unter (leb, beobachten foCen : ifi es aber
in einem ©olo; fo will ber gomponifl feine Effecten baburch ausbräefen, ober
wenigftens eine beliebte 2tbwechfelung machen. !£>te €»to!eti finb auch folgen
föeränberungen unterworfen, wo ber Bogen jtrtch alles unterfcheibet , was man
immer jur ^usbrüefung biefeS ober jenes Effects bebarf, ohne ber SKatur eines
SDrenerls entgegen ju fenn.

§ 4-

Anfangs fann man iebe Kote mit ihrem befonbern (Striae a&geigen ; wie
es jtch nach Beobachtung ber »orgegangeneu @tr»<$regeln ergiebt. J&ier ift ein
ßrempei.

Andante.
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§ 5*

QBiCf man a&et t>a« ecfle bev swet) Crfolen mit b«m £eta&firid>e, ttnft

oa* ^tücytc mit bem #inaufflricf)e jufammen fdjleifen ; fo t)at man fd>on eine

SBecän&erunc?. 9Ran befet>e ba« <£jire»«pel . n»M>eö man anfange ganj lanafam,

na$ unb nad) ab« aUejett gefdjwinbet üben mujj.



£>tö fechte ftmptfiM, **3

Dttdjt nur in biefem Krempel wo bte ( ) 3dcfjett ftnb ; jbnbem attd) m äffen

terqleictoen gdllm muf anjla« Der leeren ®et?te Die tiefere Die&enfegte mit bem
ttterten $'-nger gegriffen weben. 9)?an i(l r)ierDutd) Der unbequemen Bewegung
ritif Dem "Sogen überhoben , tmb man erWlt einen gleidjern £011 ; wie wir fd^ott

ftus bcm 13. §. beö üort)erget)enO«» JP>aupt(tucfe« rotffen.

ittoja«» Vtciiiifcfyuie, 9) §.6.



H4

0a»i5 anters Hingen bie tCrtolen, wenn bie erflc OToftf eines Skenetfe

mit bem Äerabftridje qanj allein fdjned we^efpielct wirb; Die jwo anbern abet

im AinaufjMtbe »ufammin gefcbletfet werben. S« mu§ aber ben biefec, be»

ber vovl)er<iel)enbe« unb bei) ollen tiad)fot«enben 93eranberun«en bte @let$l)e»t

ber Olote« ' bee ©pielenben einjige« Slugenmerf fenn» #ies i(l ba6 Söepfpicl

:
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<£i Patin au<$ anffatt bcr «tjten Siote eine ©oeptr fielen : 3. <g.
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Sttan feljte &en©teid) um, unfe (pfeife bie jwo etrjleit Sftofen im J^fraB»

ffrhfc, tmö jlofie fcie leiste im #inattffhidje na$ Der Sfaroeifuna &e« folijentsen

(Simpel**
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j?>ter mufj idj erinnern, baf? man bie er|!e Üiote efnee? SJreyerle im oot&ew

gel)enben (Sjtrmpel beg 6. § , unb bie leiere SRote «beö IDreyede in bem ge>

genwärtiqen 93enfptele jwar fcfenell weafpielen , allein nidjt mit einer übertriebe/

nen @t<fc?e , unb jwar fo ndrrifdj abreißen folle , baf man fld) baburd) ben ben

3uf)6rern Idcfjerlid) mattet. SDie, fo biefen geiler an jtrf) t)aben, pflegen autf)

Den gereiften giguren, unb jwar 3-®.

t-^ ' —
I>ter bie erfle 9tote, ober au# aller Orten , wo fie nur eine Olote allein erwifdjen

tinnen, folc&e fo poffterltd) weg ju jupfen , baß f?e jebermann gleich, beo bem

«fien Abliefe |um ladjen bewegen.

§ 8.

3n gefdjwinben (Btncfen muß man oft jwe» Crtolen, fofglid) 6« Ülofett

in einem ©triebe jufammen neljmen, SEBenn alfo mel)r Criolm auf einanbec

feigen ; fo werben bie etilen 6. SRoten mit bem #erabjiricf>e , bie anbern 6. ütot

ten aber mit bem Jfjmiaufjfhicbe genommen, SJlan muß aber bie erfle ieber 6»

«Koten etwas ß&rfet anftoffen, bie übrigen 5. SRoten ganj gelinb baran fc&lei»

feu, unb alfo bureb bie »ernefymlidje ©tSrfe bie erjte »on ben übrigen fünf

9?oten unterfc&eiben, 3«



& gefönt a&« auc$ oft in (angfamen <§räcfm» 3. <£

Andante.

§. 9.

SBif! man a&et eine folcfcf «Paflage mit Okcfcbrticf unb ©eift a&fpiefen
; fo

nefjme man Die etfte 9?ote uon 2. Zviolen ober von 6. motm mit bmi .öerafc*
fSric&e, bie üfetigen s.Sttoten abti pfeife m«n in bcm^inaufjlti^ejufammen, 3 (g.

Allabreve. i

SDamit
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£>amit ftd) ein Anfange« aud) an bie ^Trevctf m einet anbern tatfeeatt , unb

an bie muetfdjiefcltdje @d>rei6art gewönne ; fo jtub Nor jwen Criotcn jufam»

men gelänget, mit fcer 3al)l (6) bejetcr/net, unb in bem 2lüzbtex>t Sact am
gebraut.

SEBenn aiifiatt bet erflen Oiofe jweger Edoten eineSoepier fjtagefel't'jl;

fo werben bie übrigen Dtoten mit gutem ßhfotfle in einem #inauffhtd)e jjufami

men gesogen* 3n (angfamen ©tücfm U $t biefe $lrt ungemein gut ; foiicetbar

wenn bie erften jwoOioten etwa« ftd Per angegriffen , bie übrigen aber ot)ne ben

«Bogen naeftjubrürfen obev aufgeben ganj fUU 9elinJ> i)aran Sef^'eifet

ben. #ier ifi ein SJenfpiei

:

Slllejett mit bem Jjjinaufflrfd)«.

«Stan fanu ei aud) wtfudjen. ba« erfte SSiettljeit mit bem £tn<u»ffh'id)e, fca*

jwegte mit bem £erabfirtd?e iu nehmen.

<£$ tdfjt ftd) eine «Pafiage jwar auf bie »ortge 9(rt, bod) wteber ganjani

berö vortragen : wenn man nämüd) bie 5. Oioten in einem J(?inaufjlrid)e abfiof*

fet unb iebe bttrd) einen Pütjen <flad;brucP unterfdjeibet. WSie bag »otige beweg»

lid) Plinget : fo läfjt btefj etwa« Pecfec unö f)at mehr (Seift; fonberbac wenn es

mit ©täyPe unb ®d>wÄd>e auögejieret wirb, 3- ®»

tWejeit mit bem ßmauffttidje»

Andante, 3

§, 12,
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«83ia man hingegen eine fold?e Stgur redjt w&<S)tlid) unb fted> auabrtt*

cfen ; fo (Joffe man iebe Sflote mit einem befonbern SSogenjhicfje flacf uttb fucj

weg, welAcö ben ganjen 93ortrag anbert unb »on bem »origen metflid) unter*

Reibet. 3.e.

SEBenn jwe» £riolen , bie finget gefe|et (Int, mit einet ©oepi'r anfam

.gen ; fo fann man fie fef)r artig u»b fdjmeidjelenb in einem »erlogenen ©triebe

»ortragen : wenn man nämlid) bie erfte, 5wote unb Öritte Tflw im hinauf*

tfric&e, bie vierte , unb fünfte aber im ^erabftticfje jufammen fcfcleifir. mm
muß aber bie erfte bes #ittaufjtrtd>eß etwas ftärfer angreifen , unO bie übrige»

alle, au$ ben bet SEBenbung be« ©trietje« , immer (iiüer baran fd)ieifen.

Andante
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3n einem Sempo , weldje« nicfjt ju (angfam nodj übertrieben iß, fann

man bie etfle Otote eine« iDreyerls mit bem £erab|!rid)e attein, bie jtyoce

unb imttc aber in bem Jjjinaufftric&e jufammen nehmen ; bocfr alfo : ba£ iebe

ber jwo legten Sttoten abgefonbert flinge. SDiejj mu£ burc& bie <£rl}e6ung. be«

«Bogen« gef^em SÜJan befef>e bas Krempel

:

1

1

5£ d—P—I—

r

§•15.



§. 15.

39}an fann «ine 93erdnberung machen, bie man gleid) von aßen andern um
terfdjeibet : wenn man jtuar otey 9ftoteu, aber nidjt Die getüö&nlidjen Dren, jw«

fattnnen fd)l«ifet ; fonöern t>on iebem (Dreye-., i Die swotc unb övttte Sftote mit

bet erften fJlote beö Darauf fofyenben SDreyerle ober einer anbern nad)fommen>
Den Sttroc öerbinbet. Söian muß aber fonberbar auf Die ©leid)f)eit Der £tto#
Jen fehlen, unb Die ©tarfe ober Den 9kct)bru<f nickt am Anfange, fonbern am
Snbe Des SSogens anbringen : fonft fällt tiefet SfJadjbtucf auf Den unrechten Ort,

nämlict) auf Die jwote Sttote ; Da er Dort) auf Die etfle Sflote fallen muß. SDa«
Stempel wirb es fldtet machen.

3b:

3«r Sßadjafymung, ober jur 2fusbrficfttng unb (Erregung tiefer ob« jener

8eibmfd)aft werben aud) fbldje gigurenetbacfyt, Düren beten faractermdffiges $lbi

fpielen man Der 9?atur am näcfeften ju fommen glaubet. SDBenn j. v£\ ieCeS

JDreyerl mit einer ©oeptv anfängt ; fo fann ein fläglidx« ©ruften nkfct beflic

ausgebrücfet werben , als wenn bie Übrigen jroo SKoten mit ^Ibttiecbfelung beS

Sötte unb piano im J^inauffiridje jufammen gefrbletfit werben, ffllan muf
aber Den ©tridj mit einer fel>r mäßigen ©färfe anfangen , unb ganj (tili enben.

5Jlan »eifudje es in bem folgenben S&eoft-tele«

• S

~

# Ss~9
p& f^ p

Adagio'*
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§. 17-

«föan fann an* »tele Ztlolm in einem SSogenjtrtdjg jttfammen föfeifen ;

fonbetbar im ßef*»inben $empo. 3 ®»

3%—rfi-J

—

sts—

—

t- 1

•••3

SMe etpen 6. Zahlen werben in bem #erabftricb> , Die anbetn 6. aßet in bem

J^inaufftricbe, fco* a!fo aefpielet : baf? Die erjle Sflote eine« ieben Sacteö but*

Den 3?a*brucf beö <8oaen« mit einer ©tärfe bemerfet wirb. SDlan wirb fi*

Ü6rigen« au* no* roof)l erinnern , roaß §. 5. wegen ben mit (* bemerften Olo*

ten aefptocf)en woröett. 3« biefem SSenfpiele ftnb au* fol*e ©äna.e ; uub man

muff überhaupt« wegen ber leeren ©ei)ten niemals eine ©eote »ettajfen , fonbern

öüejeit ben utertetv ginget brauchen.

§. 18»

CGBenn man es no* anbetö abfptelen »iß; fo barf man nur bie erjte3tot<

eon 2. Zvioltn aHein, bie 4. folqenben Dloten in einem ©*leifet jufammen,

Dir ie§te aber «riebet gan| adeln abgeiaen : fo &at man eine neue Söerduberung«

3.«.

Adagio,
6

m»)<m< Viclinfdjule. ff. 19*
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§ 19.

SDtcf fmb nun jene Söerdnberungen tier Criolett, Me mir i&t fcerfatlen.

©te Pennen »n allm ß'amtmttn beo Stete« gebraud-rt, unb nach grforcetwng

fcer Uinftdnbe VatD be oitferß balb ymnifcbt amjebvacbt roeröen. ÜJton wirb mir

webt »orwerfen : bafe ich Die biefyer eingefcbalteten ^epfptele nicht meißemfyeild

in (€) £ur bdtte le&en foüen? ijt wahr, fie finb fajtatle in bem ndnlicben

$one angebracht. Slber ift e* benn nicht beffer , wenn ein Anfänger bie biato»

nifefee Tonleiter fich rechtfcfcojfen befannt macht ; als wenn er aus mehr $onlet*

tern ju fpiele» anfängt ebne eine berfelben eorber \>om ©rttnbe ju ttrrfleben?

eö einem ©chüler nicht tiowdglicber , wenn er fid> in jener Tonleiter Übet,

wo bie Intervallen febon natürlich Hegen , unb er folglich b»rt>utc& alle Zbnt

gut in bafi ©ebör b'fömmt ; als wenn er balb aus biefer balb aus jener Ion*

art fpielet, aller Orten fafd) greift, babureb m eine Söerrotmwg getdtb, unb

etwa gar fo unatficflicb wirb , txxft er bae $alfcbe »on bem Keinen nimmer

unterfd)eiben fmm. (Solche ßeute fommen gemeinialid) babin, bafj fte le&tltd)

fo gar t^re SJiolin rein jufammen ju ftimmen »erlemew,

giebt lebenbige $8ei;fptele tywvon«



55cit Den Stelen 33er<fnDermtöeu Des 35ocjetiflrtcße^.

tot SSoaenfhicfc oHe« unterfc&efbe , fja&en wie fäon in bem v>cr^etq?T>m»•W ben #cmptftücfe in etwa« eingefe^etn $>aö gegenwärtige wirb uns gdn$i
Rc& u&erjeugen, oog ber SSogenftrict) Die Ototen belebe; ba(j er balb eine ganj
motefle, balb eine frec&e, balb eine ernft&afte , balb eine f$er$r)afte, i§t eine

fcfeiwtc&efobe , i(jt eine gefefte nnb er&abene, i§t eine traurige, i|t aber eine ftt<

jltge 9JldoDie [)srt)or6rtnge, unb folglid) baejemge «SJlittelbtng fet) , burd) befien
»ernunfhgen ©ebtaud) wie tiie etjt anzeigten Effecten bei; Den 3ul)örern jn er»

regen tn cm @tanb gefegt werben, »erftefje , wenn ber dompomfr eine
tternünfttge SBabl trifft ; wenn er bie ieber ßeiöenfc^aft ät)triid)en «OMobien wa>
Ter unb Isen gehörten Beitrag red>t anzeigen weiß. Ober wenn ein woI)l*
geübter Oioltni|r felb|1 eine gefunbe 93eurtl)eilungefraft bejT&et, Die, fo ju veben,
ganj naefenben «Koten mit Vernunft abpfoielen ; nnb wenn er fid> bemühet
ben Effect ja (inten , unb bie tyer folgenben ©tridjarten am rechten Orte an/
jttbtinge«.

2>r$ ftebenttn £auptf!ucfö

S3oü Der SöerdnDertmg Des 35cge«flrtcßeö

Dei; gleichen «nuten»

§. u

0, 2
ff. 2.
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©leic&e nactywanber fortlaufenbe Dioten (Int) fc&on »ielet 93?rdnt>ermtg

unterworfen. 3* will eine etnjiqe <Paf^e jum ©runbe legen, welche man an*

fanae gan» platt roecjfptelen , unO iebe üiote mit if)rem eignen «ogenftricfre be»

fonbet »omagen mag, «0ian beffetfiftge 0* «net genauen @leid>t)eit , unb U*

nierfe bie erfte =2Rote eine* ieOen 93ierttyeile« mit «inet ©tarfe, weld)« btn ganjen

Vortrag begeiftert. 3- €

®-»®» n^--

SP
Sffienn jwo unb jwo SRoten mit bem .fcerabßridje unb #inauffhi<$e jttfmw

wen gefd)leifei werben ; fo fcat man gleich eine Söeränberung, 3* €

h«t. bin. b«. b*n-

«. f. f.

j>»i:. bin. b«-

£>te evfte iwoer in einem ©triebe jufammen fommenber SRoten wirb etwa« ftdtfe«

anacatiffen, aud> etwas langer anqerjalten; bie jroote aber ganj fttÜ unb etwa«

fb&ter oaran qefcbleifet, $>kfe 9trt De« «Sortragee befbrDert ben guten @efd)macf

tnety bad ©ingbate, unb eö ^inbett ba« govttrciben bur$ ba« 3urücH)altetw

§. 4-

«man nefmie bie erfte ütofe mit bem #erabftrtc&e aOeitt; bie 3. folaenben

aber fAleife man in einem £maufft«d>e }ufammen ; fo l)at man eine jwotcfBfW

Änberung. 3« ®*



@cb>ift man bie erften 3. SRoten in bem $erabfrricbe jufammen, unb
nimmt bie »terte in bem «ftmaufflttcbe abgefotttert unb allein ; fo entfielet eine

dritte Söerdnberung, SDian erinnere ftd> aber allejett ber ©leid^ein

erwächst eine vierte SBeranöerung , meint bte erften jwo {Hofen in bem
^»ftat(lrtd)f jufammen gefcblcifet werben ; iefce ber jwo folgenben hingegen mit
sfjrem befonbcrn ©triebe fdmell weg gefpielet unb abgefbjfen wirb. SDieie %xt
wirb mebrentbeiiö im gefefewinben Seitmaafe gebrauc&et; unbeö ift a(6 eine 9luö#

nabme ber im 9. §, beö utertn ^auptjtucfee angebrachten ©trid)reg»l anju*

fef)en: weil jt* b'a* erjle 93iert&eil jwar mit bem Jj>erab|lrici)e, ba« §we»te abee

mit bem Jj>inaufftricr)e w. f. f. anfängt, 3. (£,

SRimmt man nun bie britfe unb vierte fftore aueb in einem S3ogenflrfcb>
jufammen ; fcod> alfo ba§ bie erjien jwo Üioten, wie im t>orr)erger)fn&en pa*
ratuapb, fterunter gefcfcleifet , bte jwo legten aber in bem #inaufftrid>e mit <Sx*

Hebung beö Stögen« abgefonbert vorgetragen werben : fo fyat man eine fünfte
fBeranbetung, 3, @»

& 3
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§. 8.

(Sine fedj>ete93etänberung eri)d(t man, wenn man bie erffe 3iofe im #eta(w

ffric&e gam allein fc^neü abfl&jjt ; bie jwotc unb Dritte in Dem Jjinaufflricbe ju#

fammen fcbleifet ; Die werte aber im £erabjfricf>e roieber befonbete unb fc&nelC

weg fpielet. 9tud) ^iec fängt jtd) baö jwente unb »ierte Söienfyeil , wiber bie

im q. §. De« »fetten i&auptjtücfee »orgefcbriebene 9l?i|el , mit betn hinauf*

jlricfce an. «SJlan fpiele bie erfte unb le|te SJiote iebee W.mfyilt mit etnet»

fd>nellen (Striche 5 fonjl entfielet eine Ungleichheit bes 3?ifmaafeö.

1

1-—[_

3t
(jet.bjn. t)ec. bin.f)er. (}in. $et

<£« Idft fid) eine foldje <J>afT«<je artig »ortragen, wenn man bie erfte

Qftote mit bcm #etabftricbe abft&fjt; bie jroote unö bcitte mit bem Jjj>inauf|h*id)e

jufammen fcbleifet ; Sie le^te aber mit bem etilen Des folijenöm Sötertbeilö burd)

Den Jjjera&firicb in ein m ©cbleifer »nbinM , unb fo isomer fortfahrt, baj? fo

flar bie le&te fJcote an bie »otle|te gefc&letfet Wieb» SDieJi mag bie ftebente

SCeränberung fepn.

3fe

§ 10.

SRan Pann ferner bie 4. ©ecfyelmtrteilnoten jje« erjlen 93iertr)eife in bem

^era&ftüc&e , bie vierte ber> jwenten SStert&eite hingegen in bem hinauftriebe jt»

fammett
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fammen febfeifen , unb fo immer fortfabren« $)ie§ ajebf «ine achte IBeränDet
*ung. «Dlan mufi aber Die etpe Diote eine« ieöen SJiett&eü« buicb Die (gtdtfe
tinterfd)eiben.

bin, 0«. bin.f>cv.

§ II»

<£ö giebt gl««d> eine neue unb neunte QJeränfcerung, wenn man b«$ erfle

unb i«»epte SJiertbeil, fclglid) 8. ülotm tn t»em Jj^rabfiricbe ; bas britte unb
»ierte 23iertbeil aber, alfl bie anbern 8. Quoten , in bem J£>!naufftud>e boeb alfo

jufammen febietfet.^ ba§ bie erfie 0?ote eine« ieben S3iertr}etl« butd) einen jlarfe»

Sftacbbrncf beö ©efg?bogen« bemerPet , unb öon ben übrigen untetfdjieben wirb,
SDie ®leid>t)ett be« ^»tmaafee wirb bierburd) 6cf&iDert ; ber Söortrag wirb beut»

lieber unb »iel lebhafter; unb ber SStolinifi gewönnet fid) baburd) an einen langen
Söogenjtticb. #ier ij* baß 'Senfpiel:

bin.

5« «
2(n einem qefAroinben Seitmaafe, unb um eine neue Hebung unb tffynt

tt Söeränbeiung ju mad)en , ma*] man aueb gar einen ganjen $act a« einem
©triebe nwgfpielen. üJlan mu§ aber aud) b'« wie in ber vorigen %xi bie etfte

SRote eine« teben 93iertbe«le mtt einem üladjbrucf bewerfen, 3» ®«

5.
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§. 13.

$ßil( man ftd) nun aber an einen ted)t fangen 3)oqenfWd) gewönnen

;

Witt man siele Sfioten in einem ©triebe mit Sfiaebbiucr' 3>eut(tcbfett unb ©leid)»

fteit »orjuttagen lernen , unb folijlicb |Td) red>t «Sieifler feine« 'sBogen« macben

:

fo fann man mit groffem 9lu|en t>iefe ganje <Paj[age an ein^m einjigen QJogen*

flttd)e balb hinauf , balb bermmt abfpielen, SDtan wcgejfe aber nicbt ben bet

etjten Sftote eine« ieben 9Stectt>eileö Den 9ftad)brutf anbringen , welcbe« iebe«

Söiertbetl von tan anbern beutltd) unterfdmben muß» JDiej} tfl Die etlft« iöeti

an&erung.

t

!' —g^r-=K-——-
O-—

t

•

Q£enn man nun fo ttiele Sfloren in einem <»ogenfirid>e jufammm ju fehlet«

fen ftd) ted>t gefaxt t)at ; fo mufj man an* lernen Den 23ogeu aufheften unb

mehrere Sfioten in einem ©triebe abgefonbert »orttagen; welcbe« eine swolftt

fBecdnberung giebt. 3« ®»

6ei\ bin. ljei\ bin.

©ie etfhn jwo Sfioten werben jwat in bem #erabftricbe , unb bie jwo anberti

in bem ^tnaafllricbe genommen : bod) werben fie nid)t geftbleifet ; fonbern f{e

wsrben butcb, bie (Srbebung bee Rogens »on rinanbec getrennet unb abgeflogen»

§. 15.

Qsben alfo fann man aud) bie erjle Sfcote mit bem J&frabfhic&e nehmen;

bie übrigen 3. hingegen in einem ©trid)e abjiofien. SBBeUbe* bie Öceyse^nte

Slbänberung fenn mag» _
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bev. bin. *^^S^ —b«. bi

§. 16,

SBitt man e« bae trierseljntemal abdnbew , fo barf man mit bie 4. 9?o»

ten bee erjleu S8iertl)eüe; in Dem #erabftrtd)e ptfammen fc&leifen; bie 4. Ülote»

fcf« jwfpten S33tertt)eilö !)tngegcn in Dem Jjjinaufftricfce abgefonbew »ortraqen.

9Kan »etgefie aber Die ©leidjftett i>eö 3«tmftafeß nic^t : Denn beo betn jweoten

unb Bietten fl3iertb,eile fann man gat leicht in ba« (£i(en geraden, «ftierifJbaö

S8e»j>iel

:

b«. ^ bin. ^v- '

#at man in ben Parottrapben 11, 12 unb 13 einen gangen , ja gatjwe«
ne Sacte in einem ©djteifet wea, ju fpteten geübet ; fo mu(j man aud) »tele £Ro<

ten an einem 93oqenftrid>e absoffen lernen« 9Kan fdjleife a(fo ba« erjie Sßtew

tfyetf in t>em J&etabftridje ; bie 12. SJtoten (et übrigen 3. 33tertb,eHe hingegen

fpieie man jtuar an einem #inaufjlridje , man trenne unb untertreibe fte aber

burd) eine gefd>winbe Sr&ebung beö Söogenö, J&ter b>t man eine funfae&nte
5lbänbetung.

SMefe %tt beö Söorfraaö wirb einem Slnfdnger etwa« fchwer fommen. (£e gei

I)6rt eine gemifie «Diäjjigung ber regten #anb baju , unb eine SurücfGattung
be* SBogen«, bie me&r gejeiget, unb burd) bie Uebung felbjt gefunben, ate mit

Wlojarte XJiolinfcbnle. SR SSct«
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SßSorter. fann erftäret tonten. ©djwere eine« ©eige6ogen« tragt »iete« 6en

;

nid)t weniger bie ginge ober Äürje. Sin fcfewerer unb langer Q3oqen mujj leid)«»

ter qefüfyret, uub etwa« weniger jurücf gehalten werben; ein (eistet unb furjer

«Bogen wirb mel)r niebergebrücft unb mef)r jurucfe gehalten. 2>ie redete #anö

mu(i Oberhaupts (jttben ein bifjcfym fleif gemacht, ba« Sfafjatten unb 9Rad)laf*

fen betfelbcn afor muß nacf) ber ©djwere unb Sänge ober nacf) ber 8eid}tigfeit

unb Äürje betf Vogens gemäjjiget werben. SDie Quoten muffen in einem glew

d)en ^ernpo, unb mit gleichet Äraft auögebrücfet unb nkt>t Ü6ereilet ober, fö

ju reben , t>erfd)(ucfet werben. Slbfonberlid) aber mufj man ben 55ogen fo ein«

jufyalten unb *'i fahren wiffen , bafj gegen bae <£nbe be« jwenren Sacte« nod) fo

t>tel Ätaft mrucfe bleibt , bie am (£nbe biefer «Paffage fietjenbe $8iertr)eilnote (@)
an bem nämlichen ©triebe mit einer merfiidjen ©tärfe ju unierfdjeiben,

§. 18»

(gnblitf) fann man aud> «od) eine fec&je&enre QSeränberung madjem

SßSen» man nämlid) bie evftelftote mit bem #erab|trid)e befonber abgeiget; unb

bie 3- fofgenben jwar in einem J&inaufftrid)e jufammen nimmt, bie jwote unb

britte aber jufammen fd)leifet, bie üierte hingegen burd) eine gefdjwinbe ®tf)t>

bung be« SSogen* abfloßt. 3. <£

-JBtZ

ber. J)in.

35od) Id^t biefe 2ltt ieö Vortrag« beffer, wenn bie SRoten mel)c von «inanbec enl*

fetnet , ober, fo ju reben, foringenb gefe|et jinb. 3.

i i

Ht-it—r-

SJlan muß aber mdjt glauben, alö fonnte man bergleidjen S8e?4nbe*

rungen nur im gleichen 3«w<wlc anbringen, 3« &«*n ungleid;en Seitmaafe

fann
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fann matt bie namltd)en unb nod> »tele anbere mad)»n. 2tc^" n>if{ , t»aö mit Dei)*

fa'Ht, f>etfe|en : bod) boffc id>, man wirb au« Den »orl)ergel)enben fielen *33c9*

fpielen unb Deren tSetetcbnungen fo mel erlernet f>aben, baß man bie folgert'

ben Stempel , ot)ne einet fernem Srflärung , nad> ben barauf gefe§ten 3e»djen

wegjufpbten feinen Slnflanb ba&en wirb. %\xm Ue6erffuffe will idj ned) fa*

gen, baß man ieöe bet unbejeidmeten Ütoten mit ibrein eignen ©tctcfce a&i

geigen, bie mit flernen ©rrtd^en marfietten üloten fcbneH wegfptelen, bie

mit bem ^«IbcirEcl bejeidmete Üloten in einem @trid)e jufammen fefeleifen unb
bie nebft bem CitFel aud) mit kleinen Btdcfeen bemerften Sfioten jwat an et'

nem ©«tcbe / bod> mit St&ebung be« ©ogen* abgesoffen »ottragen «inj*.

5Die etjle Oiott eine* ieben Söiert^eil« wirb $iet ftatf angegriffen.

"Cf^^
,»

-—1— k~Ä~H —4=^

£>er ©tridj wirb Ijiet immer fytn unb §er gejogen*

- 1.—
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12.
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13»

^^^^^^
%t einem hinauf/ ober Jpetabffti^e.
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§. 20.

<£« tj? aBer ttic^t genug , ba§ man betgfetcfjen 5»S«rcn nac^ ber angejeigi

Jen ©ttidjart pfaft wegfptele : man muß fte aud) fo »ortragen, ba§ Die SJerän«
berung gleich in bte Öftren fällt. grer/lict) gehSrte eine begleichen gehre bes
fc&macfftaften Vortrage in eine eigene 2lf>hanblung : X>on t>em guten mw
ftfoitfcfcen ißefcfoinßd?. 9((lein warum fofl man Denn nidjt 6en guter (gelegen*
%f\t aud) etwas »om guten ©efehmaef mitnehmen, unb ben ©chuler an einen
ftna6aren Vortrag gewöhnen ? gin Anfänger wirb Daburch gefefciefeer bie Dfei
geln bee ©efdjmacfee feiner 3ett bejfer einjufehen ; unb ber ßehrmeiftet hat a(*<
bann nur halbe Siühe foldje ihm benju&rtngen, SOBenn nun in einem mufften
lifchen ©tücfe 2. 3. 4» unb nod) mehr üioten burd) ben «äalbettfel jufammen
»erlumben werben

, ba§ man baraus erfennet, ber Couiponift roolle folci)eÖ?o#

ten ntcfyta&gefönbert, fonbern in einem (Schleifer ftngbar »orgetragen wijfen : fo
mu§ man bie erfie folcher vereinbarten Öioten etroa« Hättet angreifen , bte Ö6rt<
gen aber ganj gelinb unb immer etwas fliüer baran fcbleifem «Öiatt »erfudje es
in ben »otigen QJenfpielen. 9Ran wirb feften , bafj bte ©tckfe 6alb auf bas
erfie, balb auf bas anbere ober britte 93terfbeil, ja oft fogar auf bie jroote Jjjelf*

te beö erften , iwoten ober britten 93iertheü8 faßt. SDiefj tteränbert nun unflreittg
ben ganzen Vortrag: unb man (»anbelt febr »emunftig , wenn man biefe unb
begleichen Pafi*«n<m , fonberhettlid) bte via unb breygttffle, anfangs red;t
langfam abfpielet ; um fid> bie 2irt ieber SSerdnberung red)tfd>affen befannf
na^bem aber erft butch «ine jietjHge Ue&ung geläufiger |u machen.



137

SOon Der S3erant>mmcj fce* 55cgeit(irtc8e^ 6eu Staureit,

t>$e au$ imtetfc^tel>Udbcrt unt> ungleichen Sftoten

ftufammen gefegt fwt>.

§ 1«

§^afj ein tnelo&ifdje« ©tiicf mcr)t au« pur lauter gleidjen OTotm jufammen

gefe|et ifl, bieg weis ein ieber» Sföan m«§ bemnad) aud) lernen, wie

man fcie au« ungleichen üloten jufammen gefügten Figuren nact) bet Sinnige

eine« vernünftigen (£omponijien (a) abfpieten folle. <2s gtebt fcerfelben abec

fo Biete, bafj eö nid)t möglid) ifl ficr) aller ju erinnern. %<S> will, was mit

benfällt , gleid) nadj einanDec r)erfe§en. SEBenn ein Anfänger biefe alle richtig

wegfpielet; bann wirb er ficr) in andere dergleichen @ä|e gar leicht ju ßnben wif<

fen, $ier fint» pe.

•--

1

—^ +

(«) £« gießt leibet foldje SalbcorntJoniflen genug / &ie fel&ft bie 2frt eine« guten 8Soe»

tragS enweber md>t onjujeigen »iffen , ober ben $(ecf neben bai fiod; fefcen.

S8on folcben 6«Vnpevn i(t bie 9tebe ni<bt : in folebem §«IU timmt e« auf bie gute

S&eu(tf)eUunggft-aft eine* Violinijten an.

SKojrtvt« Violinfdjufe,
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34*

s^5. ^5—j

,§ier werben mehrere Ütoten an einem SUogenf

ftridje »orgetragen,

§. 2.

©eg alten tiefen Paffagcn tmö berfelben St&änberung will id), wie aöe«
mal, feie ®letcl)f)eit bet$ Seitmaafes red)t fe&r empfo&len l)aben, «Jftan fann
gar 6atö im $empo irren : unb man eilet ntd>t leidster , als be» ben puno
tirten SHoten, wenn man bic 3eit bes <PunctS nidjt ausbält. Sßan t&ut Denw
nacb, allejeit Keffer , wenn man bie nad> bem <Puncte folgenbe SJlote etwas fpätec

ergreift. SDenn be» benSJloten, bie bureb, bie <&.-jjebung bes 35oqm8 abjujrof*

fen fmb, wirb ber Vortrag lebhafter ; wie beo N. 2. (c). N. 4. (a). unb
(b). N. 8. (a). (c). unb (b). N. 12. (0). N. 24. (a). unb (b) N.26*
alleje't ben ber jwoten punetirten Otote in (a). unb (6). Q5e» gefcb>iften Üto«
ten ftinqegen wirb ber 93ortrag naf>rl)aft , fingbar unb angenehm. «Btan mufj
aber bie putsetirte SHote nid)t nur allein lange anhalten ; fonbern felbe etwas
flarf angreifen, unb bie jwote »erfierenb unD (tili Daran fdjleifen, wiebeoN. 8»
(b). N. 12. (b). N. 22. (b). unb (c). unb bie erfte punetirte 0tote in N.26,
(a), unb (b), gerner in N. 29. (c) unb in 30, (c),

§• 3.

<£ben bie§ muß man be» ben Oloten beobadjfen , bie einen 9>unct nadj

fid) l)aben , auf welken jwo gefdjwinbe Sloten folqen , bie in einem Sdblei»

fer jufammen fommen ; wie $. <£ in N. 15, ben (a). b). unb (c). N. 16.

(a). unb (b). N. 18. (a). (b)« unb (t). N. 23. (a). unö (6), N. 25.
(a). unb (b), N. 27. (a), (b), unb (c). «Ölan muß allemal ben 9>unct e&er ju

Ulojart» XHolinfdjule. % lang
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lang al« ju furj fa!ten. föiburrf) wirb Dem gilen t>orge&oa,en : unb ber gute

©efdunatf wirft bef&rbcrr. SDcnn was man Den tywtt ju t>ief falt, ba« wirb

nn»«merft Den folgenben SHoten abgetragen. 5Da« ijt : fle werben gefdjwinbec

abgei'ptelet.

QBenn bie jwote Sflote punetirt itf ; bann muß bie ?r(le fdmell an bie

punetirte 9ßete gevebleifet , ber <Punct ober ntd)t tuird) einen ütaefaruef , fonbern

burd) ein ficf> »erlterenbe« gelinbe« einfallen nät)rfaft »orgetraqen werben : wie

jj. <£. ben N. 34. unb N. 10. in (a). urib (b> gefdjie&t. S&tn N. 30. in (6).

gefd)tel)t e« jwar aud) ; allein nur gufdüiger SBeife. 2ln jtd) fclbjt wirb tiefe

^itrur fo abqefpielet, wie jie in (a). unb (c). angejeiget ifl : nur burd)bie93er>

jiefang be« ©tric&e« , weldjeö ben SSortrag änbert, fällt biefe in bie

fXegel biefee $>aragrapl)«.

SDie erfle von iw&, bren, ttier ober nod) meifa jufajmwn gezogenen (Hofen

foK atlejeit etwa« ftärfer genommen unb ein bijjdjen länget angefallen; bie feli

genben aber im Sene fld) »erlierenb etwa« fpäter bavan gefd>leifet werben.

35od) mujj es mit fo guter löeurtfailungsfraft gefdjefan , Dafi ber Satt aud)

nid)t im geringen au« feiner @letd)beit qetätf>. $>aö etwa« längere ?lnfal#

ten ber erjten üiote muß &nrd> eine artige (Sintfailung ber ein bi«d>en ge*

fdjwinber barangefcbleiften ütoten bem ©efar nid)t nur erttäqlicb , fonbern

red)t angenehm gemacht werben. $Ufo (Inb abjufptelen bie 95et)fp»ele N. 1. (a).

N. 6 (b) unb CO» N. 7.1'a). unb (c), N. 9. (a). unb (b). N. 11.

(a). unb (b). N. «3. (a . (b). (c). unb (b), N. t4. (0). N. 17. (a)*

unb (b). N. 23. im jwenten SSiertbetle beeber Satte. N. 32. (b). N. 28«

(a). unb (b). unb N. 33. ta («). (»). unb (c>

§. 6.

gben alfo muß man , wenn ungfeid)« Oloten in einem ©c&letfer i«>

fammen tr ff n , bie längere aar nid)t ju furj , ja el)er etwa« wenige« ju

lang auffallen, unb fokbe p«fi*acien nad) ber im »orljerge&enben paraqrap^
angesetzten Slrt mit gefunber ^eurthrtlunafifraft fmgbar abfpielen. SDerglew

eben fmb j.<L ben N. -j. in (bj. unb (c), N. 4. (a). unb (b). N. 5.

(P)
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(6). N.7. (ß). N. 8. 'c). unb (b).- N. 13. (c). unb (b) N. 14, (6),
N. ao. (6). unb (c). N. 31. (*> unb (6;. N. 33, (a), unb (6).

SDlan mujt audj oft eine ttorauefteftenbe furje Store an eine fofjjenbe lange
jte^en. SBBo bie furje Ülote allemal (liU genommen, nidjt übereilet unb fo an
bie lange geföleifet wirb : baß bte ganje ©tdrfe auf bie lat^e Olote fäHt. 3. £.
6fö N. 1. in (6). vom (Q) ine ($) unb im imenten Sacte wm (£) in« (SD),
fco N. 3 in fb). »om fS>) ine (€), »om 0B) in« (31; unb »om (@; in«

(9). N.30. (b). vom («JIM f.

§.8.

$>ieg ifl es nun t»a« mit t>on fole&en P«ffagen gefdjwinb 6enfä(lr. Sine
fwffige itebung biefet wenigen SBenfpiefe wirb einem Slnfdngec fc&on fef>c nü&lic&
fem». Sc wirb baburcfe eine ^ertigfeit ehalten ade anbete bergleic&en Jiguren
unb SCbdnbecungen , nach, bec SSotfcfcnft eines »ernünftigen (Eompontften , mit
$<mpo, ©eijl unb 2luöbcucf richtig unb rein »egjufpielen, unb ben ©trieb nacjj
belieben ju »enben, jn änbern unb fo ju fu&cen : baß, wenn and), bem (Striae
»ach, bie öernritrteßen ©ange »otfommen , et bocb alle« ganj lekht nach bec im

viemn ^auptftude angebrachten 8e&ce wiebec in Ocbnung
bringen wirb.

Sa
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SBcn Kn Sppttcaturen.

25c§ a^ten |)aupt|lucfö

erfter Sftftynftt.

Son t*r fogenatttuew galten Iwftcaativ

§ I.
:

Q£« liegt in bet Statut bet^DioHn, ba&, wenn man auf bee (@) @<n«

te übet Die ffiote ( 93 )— »fiter hinauf greift, oflejeit nocfc flute $5»

m fönnen ^t»or«e6rod)t »erben : welche« auc& »on Den übrigen 3»

tiefern ©eoten ju *erfief)en iß. SEBenn nun t)eut ju Sage in Den mufifah|cbcn

©tücfen burcr)gef)enb» über feie ae»ö&nltd>en 5. ßtnien nodj anbete 2. 3. 4.

unb nocb mer>t fteren gefetjen »erben: fo mujj notr)t»enbig aud) etneütegel lepn,

na<^ »eld)«t Die barüber gefegten Üloten muffen abgefpieiet werben» Unb bttfe«

ijleö »ae man ApphcAtur ober aucb Application nennet»

§. 2»

$>te» Utfadjen flnb, bie ben ©ebraud) tet Tlpplic&tuv tecbtfettigen,

rtc notbwenötgPctt , t>U $eqncinll$feit/ unb Die SterUdtfett. X>ie

no^wenöiaP«f MF«« iwl)wte Önien üb« bi« 5» gewb&nucben
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i
gebogen (wb4 1)te Sequ»ml!difeit erbeifdjet ben ©ebraudj bet 2lppItVarur

ben qerotfpn ©äugen , wo Die fftctten fo aus einanbet gefegt jmb , bajj fie ot)*

ne QHd)t»etni§ anbete nicht föunen abspielet roetDen. Unb enblicb beDienet

man ber 2lpp!tC<«rur jur „$tedid)fete , wenn nafje jufam nen fle(>enbe fflo*

im üorfotwnen, öic cantabe! (Ins, unb leidet auf einet igente fönnen ab^fpie»

I Jet werDen. IBfan erbdlt f)teriiurd) nicht nur Die ©leifbfiett beö $onee; fonöern

aud) einen mebr jmammen fjan^enben un»* jingbareu iöoettag. SBenfptele l)ieV'

I öo« witb man in bei golge biefeö ^aupt|tucfee fel)en.

|
§-3.

©ie 2lppltcatur ift brenfad) : £>ie ctanje ?lpp!tc<ttur ; bte fealbc ?lp<

pimtur ; unb bte jitfammengefetste ober tmmücbtc 2lppltcatur. Q3iel»

I leidjt flnb einige , welche biefe meine britte 'fppucatton al* etroas überjWff <ed

anfeben : weil fle »on ber ganjen unb falben flufammen gefegt ift. Stilein i<$

weie gewi§ , man wtrb jte ben genauerem <£infel)en , nidjt nur nu§lich, , fonbew

f
auch, not!)wenbig finben.

|
S. 4. . /

3tn gegenwärtigem ?lbf<f>mtte i(l bte D?ebe von ber gewSftnlicfcen , obec

(©genannten ganjen ?JppUcatm\ SDa mar. nämlich, bte Sflote Ca) auf be?

((£) @ente /welche fonfi mit bem btitten ginget gegviffm wirb, igt mit bem
erjten ginget beleget : um bie übet bas gew&l)nfid)e nod) b&ber l)tnaufg?>

festen tTtoten mit bem Renten btitten unb »ietim Singis ftbfpiefen jw Sinnen»

I «icm muf affo bieg «eine ^Uptjabett? üben,

in welctjem man ben bet Ülofe (a) * ben erflen ginger wieber nimmt , ben

man etfl ben bet (f) 9cote ftatte. 5>er g;w6t)nltd)5 3&ibfpcud> betgt; (Dae

Jiufie^cn. SDian pflegt namlid) §u jagen : ^ier mujj man mit Dem erjten

Singei aufjetjen ; ob« tnelme&t : öen erjten Ringer aufjeßem

^ 3 §. 5.
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SDiefe Qtct feie ftingec aufjufcfjen nennet man Die gewöhnliche ober gange

2lpplictur : weil de ben allgemeinen Üiotfurecjein am n£d)jteu fömint.

SDer etfle unb Dritte ftiayt roiro allemal Den Den SJloten gebraucht , Die auf
Den ßmten flehen; Der jwente unb »ierte hingegen ttift auf jene Store, Die ben

•Jwifchenraum auefüllen. «Otan erfennet folglich hierau« am gefchroiubejren,

»wenn man (Ich tiefet Application bebienen tnujj. SBBenn näWlid) Die oberfte

ober b6cbjte Sftote im 3«>ifrf)enraum fter)et , tjt e« faft aüejeit ein unttugltd)<e)

3tid)tn , feaji feine anbete als bie ganse Appttcatiu: ftatt habe.

©6 fommen aber oft fpringenbe Ütoten »or; basift: foldjeOtoten biefe&t

mit auoeinanbec flehen , wo man t>ou ber ((£) ©egte gleich in bie (SD) und
aud) gar in bie (@) ©ente binabfpeingen , unb aud) gleid) «riebet juruef gehe«

muß. Sticht wendet giebt es gefdjroinbe SJloten , bie »on bet %bf)t in bie Sie»

fe unb von bec £iefe in bie #öt)e fo febnett fortlaufen, Daß man fle ohne bem
@ebtaud)e bec Application (aum rjeraue 6tmqen fann. «Dtan muß bemnad)
Me 2lppUcatur auf allen 4.@enren ju gebrauchen wi^tn, tino folglich bas tjiec

hevaeruefte Alphabet rein abfpielen Innen.

SDa« (c) auf bec (©) ©ente (#) wirb anjtatt mit bem brüten igt mit

Dem ctfien Ringer genommen; bie Jjjanb bleibt alöbann unoerrueft in biefee

©teüung ; man birst folglich feine leere ©ente meftc : weil man bie fonft leeren

©enten mit bem »weiten gingec auf bec tiefem Stebwfeote nimmt. 3»&

§• 7»
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4
ji

£3

J. 7.

fföan fann fi<fc ju bietet ?Jppli<Mtur ni#t ef)et getieft ma*en , ofe wenn
man bte näifcften bellen ©tücfe, Die man fonfl platt »eafpielet, jut tlebun«
butdjaus tn bet 2lpplic«rur abgebt, (a) ©ian mat&t ftd» babur* bie ßaae
ter Jmger tfc^tfcbaffen befannt; uhD man er&ält eine ttnqemeinc gettiqfeit. @$
tfl md>t «ar febroet , wenn man fl* nut ein wentq iOTüfje aeben wiü : benn man
rann bie fcige bet ginget in tem 2l;pl?abet na(fe|u<ben.

§• 8.

SBemi in einet Paffte bie &6d>fle Üiote baö &ofa (b) nut um einenXon öbetftetget, folglich nwfct weitet als in« (e) ad)t; fo bleibt man ben biefec
ganjen »pplicatur, un6 nimmt tie ülote (e) mit bem »fetten finget

ffabSe^S^ °^ ***** ^in9" iwc9mal na<*eil,anb« 3<&rau($t. *
jgn«

*01an
f» SRan ***** «4 f. 39- taMKitM«;
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fäftan m»§ ft&et ben bent Q3crwdrt6tt"icf*n bee fletren gittere riefet aud> bie

gan$? Jj)anb, fotaUd) ade ^in*ier »orroärte mit bewgen
;

fenbern man mu& Die

jjjaub unvertueft in i^cec ßa^e (äffen, unb nur een vierten ginget allein auö>

fheefen. $>iefj gefd)iel)t am fü«ud)ft?n, wenn man Den ginger, mit bem man

ti« unmittelbar vor Dem (e) ftenenbe 9?ote greift, ftatf n'eberbröcft, unb ben

t)em Slueftrecfen bee vierten g-nger« nid» aupäjjt. 3m e jten ^«tjfpiele i(l

ee bec 5«? ycc gtnger *» im feinen Srsmpel i|t et) bet eifte *, unb in bem

brieten tjl ee bec Glitte # ginget.

5. 9.

@inb me&tere Dtoten aber bie 9iote (b) hinauf gefegt , fo muj? bie £anb

geänbett werben. 93er; gleißen ton für Ion nad) einanber immer aufzeigen*

ben ITloten , bie fid> im (a) mit öem erften ginget anfangen , wecfcfelt man alle/

mal b«n etjien unb jwenten ginget. 3« ®»

^ t 2

-f— 4— t-

i
1

Unb ftnb e* jwar aufjteigenbe Quoten , bie bod> vott)et nod) atlejeit um etne

Beehrte ntrücf tretten ; fo fdng man eine folc&e paffage gemeimglttf) aud)

allemal mit beut erjlen ginger an. 3« &

I

-6V

4 2

SDcd) muf? man wof)l batauf feften , ob bie pafiacte nod) weitet in bie £5{)e

fortfdjrcitet , ober ob fie nid)t vielmehr wieber jurücf gel)et? ob man ben erflen

ginget nod) einmal f)inauf fe|en mufj, ober ob man bie &6d>fie Olote mit bem

feierten ginget erreichen fann ? <£« würbe gefef>let feon , wenn man in bem erften

«Senfpiele bie üiote (g) (*) mit bem erften ginger nebmen wollte : weil man

t>orfiel)t, bajj ber britte unb vierte ginget Die {wo f)öd)ften Qfoten o&nebent

fdjcit



£>es achten #auptfWcfe , erfler Stöfcfmttt 1 53

fdjon erreichen ; bie P«fT«c$e a6et 6«tj ben jwo SSiftt&eifnoten (f) unb (e) wie«

iec ji'rucf fet)ret. Unb eben belegen würbe eft aud> ein gebier fe^n , wenn
man im jwente.i Tempel bie (b) fTlotc (#) mit bem etfieit ginget gmfen, unb
affo bie #auo noct> einmal hinauf tücfen wollte : ba bie pafiage im fünften

Sacte nimmer hinauf, fonbern fyerab gefyet»

§ i°»

Unb wenn fle autf) fo gat nod) um eine tttote&öfjer fleiget, bafl, benign*
feljen nacb. , ober eine neue gortfe&ung ber 2ipphcatur , ober ein fünftes gin«
ger ecfortTett würbe ; bie Paffacte abet nad> foldjet SRot« gteid) wiebet J)eta&

«e^et : fo Wfit man bie #anb in tl)tet gage , unb nimmt bie oberfle ober l)öc&|ie

SRote mit bem Stetten ginget.

©et ttiette ginget witb oft jwepmal nadjeinanber ge6raudjt. tSlan muß abet

aud) I)tet baejenige wo^l beobachten, was erft am €nbe be* §, 8, iß erinneret

worben.

4 3

z-Jp

**=\

I 2
2 /"^

-f HB—

^

ka—^k—

<S« fangen ftd) aber eben nidjt äße p«fifagen mit bem erfienginget au»

S8e» »ielen mufi man ben btitten ginget hinauf fe(jen , unb mit ^bwedfoclung
beö btitten unb vierten ginget« fottföteiten. 3, <£,

IttojAVte Viotinfc^ule. U §. 12.
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§. 12.

SBiete fangen fidj mit bem jwenten ginget an ; fco« ift : man fe&et ben

jwenten ginge« jüetft lunauf , unb we^felt immec mit bem jwenten unb btitten

•4- -f»

gjian f6nnte ftenlid) fc&on ben bet (a) fftote mit bem etf!«n ginget hinauf ge«

fyent allein f" 1 9(6n>ed)felung De« jweoten mit bem btitten ginget Biel ow

beMlitfat unb natürlidjet töft ; fo fdl)rt man Defiet ben bet (b obet bj ttnb (e)

gflote in bet #6l>e mit bem jroenten unb btitten ginget fott, wie man rt unten

in bet natütlidjen ßage bet) ben Bieten (g) unb (a) angefangen b,af. 3a wejro

e* in folget Dtbnung nod? weitet über bie (b) ölote hinauf geb,t ; fo muß man

allemal mit bem jwenten unb btitten ginget abwedtfeln» 3. <£
4

§ 13»

<5« giebt pafifagen, bie ofyne ben ©e6taudj bet "UppUcAtut fe&r ungelegen

ju fpielen tfnb; bie hingegen in bet 2lppltcatur fdbon , fo ju reben , in bet J&aub

liegen. &e» folc&en pafiagen bebienet man ficb, bet ?Jppltcacu«: t&eil« juc

ttotiweM>i$*it, tb>il« jut Sequemlic&Petr. 3'®*
3 * 3 * t '

§ i4«
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§. 14.

SSiele ^Doppefgciffe (initiiert anbetö, alö in bet 2(ppltcatur aSiUfpieCen.

SBlan f&nnte jwac in bem gegenwärtigen S8e»fpiete ba« jwente unb btitte Söiee»

C^etC ttS erflcn $acte« ofme 2lppUcatuv abgeben ; allein man mu§ wegen bet

golge in bet 2lppltcatur Gleiten : benn alle« unn6$ige §in unb Qmfttfcn mit

bet Jpanb muß man feegfältigft »etmetben.

§ iS-

©at oft muß man balb mit bem elften, 6a(b mit bem jtwtjten, btitten,

ober aueb mit bern wetten ginget auf geratbe wofjl in bie ?ippitcatui' hinauf

geljen. <5e erfotöert alfo eine jtatfe Uebung, baß man bie töne affomal teilt

etroifdje , unb webet ju l)oc&, nod) ju tief gteife, «JJtan u6e fldj bemnadj tu

ben folgenben unb betgfeic&en ©ängen

;

4

f.
1 3 * 3

3

uiLj - -

2
IE -P mS-— 1» 7

+--P -•-

§. 16.

@o fang eö immet nötljig ift, muß man in bet Slpplicattir fcleiöen»

SÖtan muß ftd) bejtanbig »otfeften , 06 ntdjt ein obet bie anbete l)of)e SJiote,

obet aud> ein anbetet ©ang votfSmmt , fo ben ©e&tautb, bet 2ippltc«nu* et»

U z öriföet?
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Jjeifcf)f t ? 3ft man nun «6er ber ?lpplicatur nimmer benötfjiget; fo muß man
nicht auaenbltcflieh über Jpalö unb Äopf f)erab rennen ; fontern eine gute unl>

leichte ®eleg?nf)ett abwarten auf eine folche 2lrt herunter ju gef)en, baß e« bie

3nbo«r nicht bewerfen, ©iefeö gefcbieht am fugltchffen, wenn man eine9?o*

te abwaiut oie mit öet teeren ©ente fann genommen werben : wo man unter

btm SHbfpielen berfetöen gar bequem fann herunter gelten (*),

i
4

§. 17«

<£s läßt ftdj and) fehr leicht t)erab fommen, wenn man gleiche ©4nge mit

gleichen gingern absjetgt. SDae Söenfpiel wirb e* »erflänölichec machen.

HR-

«Ölan fömmt l)ier ben ber Diote (g) herunter. (£« ift ein natürlicher ©ang,
ber fet>c bequem in t»ie J&anö fällt : weil bie 2l6wechfelung bes jweoten mit Dem

erften ginger öfter na* einanber »orf6mmt , unb bas 3uräcfgehen ber Jpanb m
leichtert. 8Ran mag t>tcfc paffage nicht ofyne 9iu|en nach, unb nach gefc&wHw

ber ufren»

§. 18.

SGBenn jwo SRoten in einem ^on« (letjenj fo &at mau ebenfalls fejjr gute

©elegenheit herab ju gehen. 9Ran muß aber tote erfte Übte in ber 2lppUc«tur,

tote jjroote in ber natürlichen Sage nehmen» 3. <£. (*)

3 2
2

1

1

1

Stuf
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2£uf tiefe Slrt wirb man bte fcb>n o&en in bet 2lpp!t'carur gefjöcte Sftote Ben bet

barauf erfolqten SJeränbetung nicht fo leicht falfd) greifen ; fonbern ben werten
ginget in biefem SScofpiele fo »iel fixere« auf bas jroeüte (6 ober h) legen : n>«if

ber jweote ginget ben Ott »orher in bet Application fchon angeroiefen hau

§« 19.

9?ach einem puncte fann man auch gar füglich ^runter ge(>en»

3 > 3^S

SBen bem puncte wirb bet 93ogen aufgehoben, nnb injroifcfcen bie Jgtanb h««&
getncfet, folglich bieülote (f) in bet natürlichen Sage genommen. (•;

% ao.

SDamit man fiel) 06er m tiefet gansen 2lpplt«ttur auf umerfchfebffche 9ftt

hinauf unb foerab ;u gehen recht gefaßt mache ; fo will id) ein SSeoftfiel hetfe&en,

welche« man nach ber beigefügten S8otfd)nft , ted)tfchaffen Mben mujn

3 4
a

leer.
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SDie etfte Stet biefec pAftUtt* abjufpielen ift nuc juc Uebung l)ecgefe£et : ba'

mit ein Slnfdnger burd) bas Slbfpielen biefee unb anbetet folgen SSnjfpiele eine

Seic&ttgfeit im hinauf > unb J?>erabgeJ)en befomme. SDenn ba« Jjjecabge&en ben

Der (eö fftote im erften 93iectl)eUe be* jwenten Sactes ijt unnötig : weil man
beo bem (l) ober 6) im beitten 93iectl)etle beö näinlidjeu jwepten Zactts roiebet

hinauf flehen muß. (£s ijl alfo nuc ein Krempel juc tlebung. SDie Slbänberung
N. z. ifl fd)on befiec. «Ölan fängt gletcfc in bec 2lppltcaCur an, unb bleibt

in bec #&l)e M* »n ben ttietten Sact : wo man be» bec erjlen DJote be$ »ietten

Sactes (c) in bie natürliche Sage jucöcf gel)t* S3te SSecänbecung N. 3. mag
man juc Uebung burdjaus in bec «ppltcatur abfpielen. N. 4. hingegen ift

bie 6efie nnb aud) bie gew6r)nficfejte 2(tt. 5Die jwen eeften Sacte weeben in bec

2tppUcatur gefptelet ; bie eefte 9lote beö beitten Sacteß bleibt nod) in bec 2lp*

plicfttur; ben bec jwoten abec atd cem (e) leec fömint man r)etab, unb baö
übrige Wieb in bec gewöhnlichen Sage ©§ne 2lppUcAtion

abgegeigt»
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3Dc§ a#tm C>auptfiüef§

5Son t»cr Farben SlWltcafttr.

§. 1»

^Nie fcalbe 2lppltcatuc obec 2lppIkatton fy-ift e« : wenn man bie Ö?ote

*w (c) auf bec (51) ©ente, unb bie üiote (g) auf bec (<£) ©ente , bie man

fonfl mit bem jwenten gingec greift, mit bem erflen ginget nimmt; um mit

fcem eierten ginger bie (c) SKote auf bec ((£) ©eote ju erteilen. SÖtan nennet

e« bie fralbe 2lppltcatur : weil e« nicht nacr) bec gewöhnlichen Üiegel geht.

3n .bec ganzen ?lpplicatur werben bie SKoten , welche auf ben ßinien (leben,

gleichwie* in bec gemeinen unb gewöhnlichen «Öiufiffliege mit bem ecjien obec bcit*

ten; in biefec halben »ppltcatton hingegen mit bem iwenten obec vierten gin#

gec genommen. 91ad> bec gewöhnlichen ©piela« werben bie Sßoten , fo ben

gwifdjenraum ausfällen mit bem jwenten unb vierten ginger gegriffen ; i|t greift

man jie mit bem erflen unb britten. Jjjier ifl baö 21ip^abct» SÖtan übe eö

fieifjig , unb vergeffe nicht ba« (t) obec natürliche b) (•*) fein rein , unb nicht ju

niebec $u greifen ; ba« (c) * ab« gleich mit bem vierten gingcc bacan ju fugen.

(Sven biejj hat man ben ben Quoten (e) unb (f) mit bem britten unb vierten

gtngec auf bec (31) ©ente ju beobachten

*
3

• * 12»
3 £ m -r

§32:

©leidjwie (ich bie gemje Zlpplicatur auf atfe ©enten erflrecfet; eben fo

wirb auch bie fcftibe »pplicatton auf allen ©enten gebraust, «ölan mufraber

fonbew
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fonberf)eit(id) ben btitten Ringer redjt f<r)r 6eo6ac^iett : benn man (duft ©efafjc
«»ii«et mit bemfelben falfd; ju greifen, Jjiet tfl bas Hlpfcabet butd) alte

©enten.

Wer.

12 3 4 12 3 4

i
—.

—

Z 2 3 4

$>amtt man bem galfdjgretfen mit bem btitten ginger tjorötege
, fo fann man

ben mit bem britten ginget in bet 2lppltcatur gegriffenen Son gegen bie »ot»
rcaue) nebenbei Hegenbe fy&ljete unb leere SRote »erfndjen : 3.

3 Ringer» Im.
-17-=

3 Stöger. leer.

auf b« (®) e«i;te. auf bem (2>)

SDtefe r)al6< 2lpplic<mir wirb meijtentljeife in ©rüden g'&raudjt , bie im
(€) ober ((£), mit bet gcojfern ober fleinecn £er$e, betin aucb ben benen

,

fo im (g) unb (91) gefefcrt jinb ; ttnb jraar 6en biefen (entern , wegen bet
2to6t»eid)ung in bie üiebent&ne. ÜJlan Ijat fyatiptfäcbfid) ju 6e"o6ad)ten : 06
bet ©ang einet paffage ba« obete (t) nict)t ä&etfdjrette? 06 bae mit'

tete(t) =EE aud) »otlj«nben fen? unb 06 biedlutnt t)i<tüon, ndttu

üd> bae Cg) zi^rz aud> nod) baju im @a|e »orfomme? 23en biefen bre»
gäü"en tfi bie z=zz b^ube 2Jppitc»tur fehlet allemal not^wenbig. ätet ift

«in Söenfpiel;

§4-



3De6 achten Jpauptfiitcft, iweym SJbfönfft 161

§. 4.

Sind) in bet falben Hppltcatur fann man mit bem jwewten ginget oft

e6en fo ijütauf *jet)en , wie es in Der cjansen appltcation gefcfeiefyt; wewon §.

12. im »otigcn Sibfdmitte ifi gefprodjen worben. öefonöere wenn bie <Paffage

etwas weitet hinauf Jauft : bann ifi bie Slbroedtfefong beS jwenten unb btitten

ginget« not^wenbig, 3» ®»

m —©-P-^H ff

§ 5.

«0lit bem etilen ginget etgie&t es $d) fonbet^eitticfc in ^affagen , bie im

(<S) gefegt finb, 3« &

"ST
4--»-

£ 3

3 frW ©bet

,•9—ß i
-«-i-

i i 2 i ' *p-p
1

j<£

ÜJojovt« Viotinfdjule. X #iet
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Jr>ter wirb ©cfcritt uoc @d)titt mit bem elften ginget r)inauf gegangen, 3ft

bem folgenben SSenfpiefe otcc , wo bie obere üiore allemal um eine tBccfyfr ju»

tticf fpringet, wirb tete SHote unten mit bem erjhn ginget um eine Cersc fyo&et

angefangen.

I

4- 2
3 -»-

r 1= 1—i—

—

4
-m-
-h

2
4.B.

4
fr

\

* **
1—«^•-

—

§. 6.

2Ule betgteidjen ©änqe jmb leidet abmfpielen; wenn man nut gefcr)winb bei

obadjtet : ob bie 6berfle unb tmterjle üfote eine Cctav üon einatiber abfielen.

3« bet ganzen 2lpp!tc«tut' Pennt man cö : wenn bie untete SHote auf bet 2it

nie flehet ; biv obere Zugegen in bem 3n>ifd)enratmie gefegt ifh SJkn ftel)t e$

gleid) im erflen 3?iertb>i!e bee §. 9, im »ovigen 2tbfcf)iwte angebraditen jwe»#

ten (Tempel* ben (b) (f) (a) 'unb (b). 3« &«efet l?«lben ?jpplic«iur ge«

fd)ief)t iuft bafi SBiberfpiel. SDic untere Sffote ftcl)et allejeit im 3rotfd)enraume;

bie obere rjergegen ademal auf bet ßtnie. 2Bir fel)en «0 in bem etfl oben ange*

fugten 3&et;fpieie (c) (e) (g) (c) unb benn fo fort.

§ 7«

SDian muß aber aud) in biefet reiben ?fpplfc«tut / fo wie in bet g«it$enA
auf bie #6r)e einer paflage fe&en : ob ndmlid) bet ©ang nod> t}6&er f>mauf ge»

I)et, obet ob man bie r)6d)jle"9tole olmebem fd>on erreichen fann? SOtan lefe

nut wa« im vorigen 5lbfd)nitte am (Snbe beö §. 9. ifl erinnert werben : benn eben

Dte# t)at man and) in biefet 2Jpp!te«tuc genau ju beobachten; wenn man pd>

anberß mit ben gingern nidjt »erpeigen will.

§. 8«

Otidjt weniger wirb aud) in biefer Kppitcatton balb mit bem etflen, balb

mit bem jwenten, britten ober vierten ginget formell unb auf getane r*o&l tyw
auf gegangen, £iet fmb bie S5<nfpiele baoon

:

§. 9-
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3

§. 9.

©anj gemeine ©<Snge werben oft free Sequemltc&fctt wegen in tiefet

galten Tlpplicatuv afcgefpieiet. 3, <£\

3 '4 VI V 1X31,
f?zp=£:

4-2 *

Sact gleich in bec 2ippltc«tui' anfängt, 3« 1
3£SHan tljuf a&et am aflet'&efien, wenn man au$ ben etjhn

-g
nfängt,

§. io»

3n (angfomen «Stöcfen wirb manchmal bet ötette finget nidjt au« SJtotlj»

wenbtgfeit, fonbetn be$ gleiten tones wegen, folglich Sierltc^^tt tyal&en ge<

Staudt, 3, <£.

Andante.

feg
£>te
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£>ie fct6e SRote (f) «mite freniid) *»ef)l auf b« (S) (Setjte mit bem evflen $Uv

«ec genommen werten. Allein t>a bie (®) ©epte gegen bec (21) @e»te gac &u

feftarf fOnget ; fo witb fcecSon gleidjec, wenn man Da« (f) troac mit bem »tet»

tm ginget nimmt, bod> bie #anb unwervücft in ttjcec ?age lägt, unö a(fo and)

Die uftote (0 mit bem »isrten ginget: gveifu 3a bie Wage t)ängt mef,c &ufamj

tuen, anb witb ßng&aver.

§. ii.

93e» ^Doppelgriffen wtcb t>te balbe ?lpplic«fnr tfaU« «"$ CTotbwen*

fctttfeit, tfyeil« aber aud) au« ZJcqvtemlid^ett gebraucht, SBIm fe&« ba*

gpempel

:

Söiele ®änge, bie bec falben 2lppUc«tui* wafommw eigen jw femt

föemen , f6nnen anb muffen manchmal in bec ganzen 2lppU«mon gejpieles

weebetu 3» &

etfte SSeofpiel tdfjt ftd) jwac aud> in bec halben ?ippttc«tur abfpMen.

S5«f jrotnte hingegen Witt einmal wc attemat in bec g*tt$erc 2lppltCt*tui «fr/

> '3.
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.

§. 13»

SBenn in einer Pafiage bie «Bote (c) auf Der (£> Sente nur allein , unt>
§mar in einem Cerj, (Du«rt, (Dutnc unb Sec&ftfprunge »orfömmt: fo 6e>
btenet man fidj nid&t attejeit ber »ppltcarur ; fonbern man lägt oft bie Syxxto
in ber notörticfem gage, unb nimmt Die (c) SKote mit Sltujjtretftuig bea werten
ginge«, 3, <£.

2

-P-

4
.

3=

ÜJtancfimal fommt fo gar, unb jwar i« eben nidjt gar langfamtn ©tücfen , bec
»ierte Ringer iwenmaU 3.

4

!sbz5

±
4
-P-

ß-Sh
i=t=:

-ig)-

Unb ttiile ©tficfe fonnen entweber in ber 3fpplic«tnr # ober aut& e&ne 2lppH#
wtion abgefpielet »erben. #ier if% ein Söeofpiel. SÖiau fptete es in ber I)«l6m
appltcatur : man übe e« aber aud) ofme 2lpplfc«tton ; in welkem gaffe man
eben baßjenige ju Beobachten §at , u>a« im §, 8» bes »origen Zlbfcfenitcee ift

«innert roorbeu»
*

3 .«

5*

14*

S5eo bem Surucrtyfcn au« Siefer Slppiicatm: in bie natfirffc&e gingerlage
fjdt man eben auf tene SKeqeln jn fefjen , bie id) im $. 16. 17. 18. uttb 19. be*
»ortaro s

2tbfcf)mtfe« öonvfdme&en f)al>e. <£« ift «behaupte letzter am tiefet
Zfppltcatur fcerab *u fommen : weil j!e nttyer an ber ginawlage ber gewinn«
Jtcben Spielart liegt al« bie tjan^c 2lpplicatur A welche um etne aanje Ztrxe
ittytyn iß ; ba öie V*Ut>e #ppUc<ttwm nur um einen ton l)M)w fitfyu $us

X 3 ebe»
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efcen bet Urfacfje fann man aflenfalfe fat) gefdjroinben fortfaitfenben 9?of«i, 6ct>

«tec 9?cte lr,era& gef)en. 3* w^ eme f inä'94 ^(ftge hwn ©tunöe legen

;

mau übe flc nad) der Q3orfd)rift : fo tötet» man aufgelegt Oen ieCer Olote nadj

Sdäiebm l)era& jit g?(jen,

SDiejj fptete man ganj in bet falben 3ppltc«ur»

aentoirb; fotgüd) t&irö Oer triette ginget jwegmal'genommen* -SöenN. 2. fte*

fommt man öen britten ginget iroenmai, un& get)t im (aj jiftäcf. 95e»N.3,

trifft eö auf feie (9) Hlote mit Dem jwenten ginget. 25cn N. 4, tritt man &et>

fcem jt»et)ten (a) juruef. S3en N. 5. fommt man im (g) be« jroenten SSieti

tfyeil«; bti) N.6* a&et im (f) l)era&. Unö enDlidj &enN. 7* nimmt man Die

wjie
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ecfte Otote (f) bes swetjten Sacfee in bet natürlichen 8aa?. 93« affem afcer

muß man auf bie b«;gefe^e (g5t«d)att fef)en, SDlan muß allemal Die Ü?oten boxt

jufammen ju fd)letfen anfangen, roo man »cm Der 2ipplt<-«t!jr in Die «en>6f)n*

licf>e gtngerla^e jurücf jjef)t; um l)ierburct) bae Dftr bcc 3ui^"5 i» fcetnegen:

bamit fl« nämlich bie 9{&anberttm3 unb tat fdmeUe l)fraba,ef)tn bet $ant> nicjjt

äernetfen« <56en fo fann man aud) ben erften ^acr ö&fltq in »ec balben
2ipplt'c«tuc atfpielen , unb erfi im jweoren £<i«e auf fo tneferlet; ?trt grüntet

ger)en , als man im etflen Sacte jurücf gegangen ifr» will e« , bo# nut juc

Hebung/ l)erfe|eri, unb alebanu juc »etmtfcfyten Sippücatut föteüetu

— >?Sj

3

i
-———S«^;—__Z5nj^

©CS
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(gpielen nennen , wo halt) bie ganse balb Die l?a!be ?lpplt'cacur , t§t jüc

notbweiiOigfeit/ »§t jut öcquemltdjfett:/ unb i§t jur Sievlic&fetc nacfc

(Srforberung bee Umftdnbe ge&raudjt wirb. «Oian f6nnte [jieitton unjeljlttfje

SSenfpiele benormgen; bie a6er einem fleifftgen X3iolmi|ien, 6ei> übe bie JJanb*

tiefynittng untetfd)iei>lidjer mufifalifdjen ©tuefe , aud) von »erfdjiebener 5lrt t>oe

5Cugen fommen werben, SEBer wollte bod) alle bie oft redjt mit Weier SÖlüfje

aueftubiewen pafiagen Ijetfe&en ? ©iebt e« benn nidbt Viohniftm , welche

in bie »on ii)nen felbfl jufammengefdjmierten ©olo ober Concerte alle nur
erbenflidje ©aucfelenen einliefen ? ©iebt «ö nid)t anbere , bie mit ben unvew

ftänblicbjien Pafiagen alle Tonleitern t>urcb>anbetn ; bie un»erf)oftefien> feit*

fameflen unb rounberfdjonften $5ocfefpränge anbringen
; ja feld>e wtbrige ©änge

unter einanber mtfrtjen , bse weber Drbntuig nod) Sufammenftang M)«n. $Me
Regeln bie id) t/ier geben fann ftnb m«l)rent&eils auf orbentiid)e gut gefegte

Cornpoftttonen gerietet. S>ie QJetjfptele ftnb plattweg unb einfaltig l)ing«

(^rieben / unb ein unb anbete« aus guten Concertm entlehnet.

SBenn eine P«fJ«ge nut um einen %cn ftetgenb ober faßenb wie&etfjolet

wirb ; fo pflegt man f!e allemal mit ben nämltdjen Ringern abjufpielen , bie

man &e» bem Vortrage berfelben anfangö ^atte : a&fonberlid) wenn bev ©ang
eine
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ein« ganje G>ct<*t> burdjtäuft , obet wenigjlen« bet etße unb triette ginget bei?

bet pajfage not&wenbig tft, 3. (£.

l3t 3 41 2 I

J)al&e flpplicatur. ganje tfppficatnt.

irr

|

i
pcj£

*
1—1 P

ganje. f>alöe. gflwif.

1 Up
t)a[De.

«
5Die ginget werben burcf) bie %af)Un fowo()( in btefem als in allen ben nad)fo(<

genoen Sßenfpielen nut ba« erftemal burd) bie ganje ^aflfage angejeiget ; in bet

golge fyingegnt wirb nut jeneÜtote bewerfet, wo man ben finget auffeget, obet

wo man mit bet Jjjanb wiebet jutücf gel)t. Jptet tjt nodj> ein bergleidjen

Stempel ; in weitem man mit bem jweoten ginget hinauf unb fcetab ju gelten

anfängt (*)

<9
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«Slandjmat »üb eine Paflfape in ttm nämHdjen Sone, wo man (je attötägt

Wte&e« angefangen ; nut baß ein anbetet Singet genommen wirb, 3« ®« ( *).
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Sßan fann a&et au* fo (jemnter gefatn 3, (£
2 U a__? 1
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^4.
<Sef)i' oft 6(et6t jt»ar Die. tiamtic&e P«fiage: fte ge$t afec tttdjt ©ttiffen-

tt># hinauf ; fonöem &urc& ©peättge. 3»©,
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17a £>e$ achten £auptfttcf* , Dritter Sffrfcftnftt.

§. 5.

(Je giebt aber au# P«flfagen / in wetdjen bie $6ne nidjt burdj eine ett

bentlictye Slbroedrfelung Der ginget fönnett genommen werben, SDi'fe finb bie

fd>»evejlen pafiagen. fJRan mu(} bie barinnen »orfommenben SRoten tb/il«

fcuvcl) gäbe« hinauffahren mit ber#anb, tt>etl0 burd) 9lue(trecfung berginger

meiftentfyeile« auf gerade wel)( erwifdjen, SEBer nun etroa« befonberö auf bet

X^toitn in ferneren ©tucfen mit ber3«t ^3<n »iO, ber inujj jld) »on

guten SMeifiern (Eoncerte anfcbaffen, folcfce »ofyl au«jtubir«n unb fleiffig üben»

3<f> will ein paar SBenfpiele &erfe&en.

«Blan fann aber au$ 6e» ber falben Ülote beö jwenten Satte* (#) mit bem gim
ger in bie ganje 2Jppltc«nu* aurücf gelten, 3«&

SEBer eine groffe ganfr ^at , tt)ut fe^t gut, wenn er in ber ganzen 2tppltcatuc
bleibt , unb burd) 'Jiu.ebefjnung ber J&anb mit bem britten ginger bie Dtote (b)

mit bem vierten «btx bie (f) SRote nimmt« 3»& (**)
SRan
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SJlan maß aber aud> fo gat mit btm jwenten ginger in tie (b) Sftote Iptingen;

ja eine grofle Jjjanb mag fite, ol)ne Den erfien ginget «on fcet (a) ülote roegjuf

Iofien , erreichen« 3d) fe|e betgleidjen SDinge jut Uebung f)et. 9Han letnet Ca*

butcf) bie ginget MJof>l auöjtwcfen : unb wenn man eine pafifacje auf üiefetlen

2ltt abjufpit len übet ; fo feget man fid> in meutere ©kfcet&eit ff« auf «ine obet

&ie anbete 91« richtig tyetaue ju bringen.

9 3
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i 4 2 Jt

I I

ober ^
—
lS^T m

Siefe ^ofoge fängt jt# auf Der (2» ®«pt« ött.

©ffe|tec SEBeife nun a&ec man fptelete bae erfh <8im&ei! fcf« erfleti unb }tt>eofett

Sacteö of)ne Slpplicatur in fcec ti<J«*idic^en Sage ; jb muß man bennocb tucbt in«
©twfen gcratyen* 3.£
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ttnb wavum foU man eöbeiin niAt aud> auf bie folgende 9ltt üben? <Sö gefegt

md)t oftne üiu&en , wenn man alfo fottfä&tt

:

3 3 ^

Obet auefc entließ gat fo %

V ^ ff? i^ ^ jfs !b:tf S&t

*Ö?an t&ut am beften , wenn man in ber ttppHcattir 6fei6t. SDfe erfie

©otttagea« tiefet Paflattf tfl alfo au* bie natürliche : aüein bie übrigen mttjj

man bee SHufcenö falben üben. $>enn manchmal ftnD berafcieben <iät>e ©prüro

ae mientbebvli* ; U;iD wie flefdfe>tcf)t alöbann einem , ber fle nitfef geubet bat?

Igben fo gebt e« mit bet Slwöbetyuung bet ginget» jmb necb ®cgß>tefe

jwc Uebüng»

513
43

131 -•-»- +-»-/•'•> 243 2 -ä" £ ji-
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§. 6,

©feidjwie man in etilen ©attungen fc«r 2fppltcatur ben «ietten ginget

oft fe^r aueßreefeu mu§ ; eben fo mujj man in bet »errmfdjten ?ipplrcatuc

«udj oft ben erften ginget jurücf jt Ijen, ol)ne bie Sage Der ü&ctt)en ginget ju

änbern. $ierbe» l)at man fonberl)eitlic& auf ben »ietten ginget jtt fei)en , ben

mau flatf nieDetbrutfen , ttnb nicht aufbeben mujj; wenn (ich gleid) bet «ße
ginget abtüätts beweget. 9Ran befelje ein Söenfpiel

:

j
SDie Tonart, in weichet eine Pftflage gefe§et ift, muß man hauptfäc^ich"

Beobachten. Unb gleichwie eine paffatje entmebet m einet $onatt bleibt, obet

in bie 2ßebent6»e austtttt ; eben fo muß man bie ^anb nad) $8et4tiberuiig bft

UtnjMnbe baio änbetn balb liegen laffen. <£e Hegt auö ben beigebrachten (jrenw

petn Hat ju Sage , baß man ineijtentheii« auf bie t)6d)jle SRoten ben »ierten, auf

bie untetjle abet ben erjlen ginget bringen muß. 9Kan muß benmach. bie übri*

gen ginget batnadj einrichten. SEBenn man uut auf ben Umfang bet <Pcw»

I
^ef)t ; fb ijl eö gat nicht fchroet. 3,®,

|
!YJo3arts ViclHifdjnlf. 3

1

I
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34 Witt nocfc ein paar «Settfptefe §«fe|en , «nb ju »tiefet« fceutHc&feit Mtt

feigen am (Snöe in etwa« cvftdcen.
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£e$ achten %MptftM$s teittw Sttfcjnftt.

2fn Dem erflen 93e»fpte(e nimmt man , nac& Der OJpqef , t>ie o&erfte Ölot* (f)
im »ritten Sacte mit Dem öierten ginger ; man anfcett «&er fcfjen im Dritten

S8iml)eile eben tiefe« Sacteö Die ganje J^anD , «nö man fceweget jte a&wärt* :

3 * weit



igo ©eö achten $<tuptflücW , mtm StWnitt,

weil bie paffsge im (a) fdjüeffet; woju ber er(te ginger, um bie übrigen 9To*

«ea mit S3equemltchfeit ju nehmen , unumgänglich noth»enbtg

3m jweyten (Stempel wedjfelt man im legten SSiertheife bes erften SacfeS

mit bem jroeoten unb britten ginger , unb rucfet mit ber #anb hinauf , um
bie i)i>d)$t üiote (a) richtig ju nehmen : im 3utücfgel)en h«gegen fptinget man
aUe^eit mit bem etjten ginget auf bie untet|ten Oioten (e) (c) unb (a) jurucf.

$>ie oberfte SJtote im fcritten 93e»fpiele wirb abermal mit bem eierten

ginget genommen , unb man geht, of)ne bie Sage berJjjanb juänbern, au*

bem (c)burch bie Heine ©eprimc in« (f)» Sßjeil aber bet erfle unb jwente

Sact auc^ noch anberö fann gefpielet werben : fo will ich e* jut Uebung h*w

feften»

Sfnbem vierten Stempel wirb ben bem mittleren unb hohen 5Dw bet erfle

ginget gebraucht , bae Jjinanfgehen baburch ju erleichtern , unb burch hat 9luö*

fireefen beö vierten ginger« bie ^6d>(le Dlote ju erreichen« SDa aber be» bet

vorlegten ücote ber erfle ginger mu§ genommen werben ; benn fie ifi ben bem

Schule ber Paffage bie tiefere Üiote : fo wirb ben bem ^inaufgretfen mit bem
vierten ginger fetneewegeö bie ganje J^anb nachgeruefet ; fonbern bet vierte gin«

ger wirb nur au*gejlrecfet, unb bie (a) 2ßote mit bem vierten / bie (f) Sftote

aber »ieb«: mit bem britten ginget genommen»



£>e6 achten Jpauptfhicfä Dritter Mfönitt. m
<S« fliegt nodj 3ufdö< , wo S>te »ermtfcfrte 21pplic«tur anent&eljtu'dj ift.

3. €\ 53ct? Doppelgriffen fonn man jie manchmal ntc^t »ermeibttu J^ier

ifl ein ^Setjfpief,

2
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i8s S>e$ achten Jpauptfiöcft fcvttter Wbfömtt

§. 9.

9lud) in ben Doppelgriffen wirb oft ber »iette ginget auögejftecfet ; bie

J^anb bleibt abec un&etcncft in ihm £äge. 3« G&)

Sie untern tHcten n>«ben buvc&au« el>ne Äppucatue gefptelt.

§. io.

<Sö wirb and> bet etflc ging« abwärt« Beweget ; t»o bann ber bettte ober ötew
te ginnet liegen bleiben, ober an feinen Ott richtig gehackt »erben, ober awcf)

in ber golge nadjgetücfet werben mnjj. 3«

4-

Iii _ffl_i. jLijl

-8—Si
~9& ,—Ö—

3 2 1 I
Jjwr bleibt öet sievte ginge« eben Hegen.

t

Qttan mujj r>t«r &en vitvtsn Singet «in i;«nouf juf^en fid) befleißigen.
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fDtv beute ginget witb nacfygevficfet.

2 I. 2kI

j 1 —

32

5*

3a man niujj manchmal jroeene ginget foegfttecEen , bte ^anb aßet ntcfjj

änbetm SGBie 3* <£ in ben folgenden jweoen ^Sctjfptclett bet jwetjte «nb »iette

ginget au« bet 2tppltc«tur ganj allein hinauf in eine anbete, unb bann gteidj

hiebet jutuef gefyen ; bet etjle Singet a&et immet in feinet Sage bleiöt,

' Z. I 2

gg-^-f-
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Q5e» einer ober jwo Ütofen fdfjt jidj in Doppelgriffen oft bie teere <S>enfe

fcraurfien : allein trenn icf> Die 2Bat>rl)eit fagm will, fo gefallt eä mir nicfct

fonöerltdje SDie leeren @enten find gegen tien gegriffenen im Älange ju fefyt

unterfd)ieoen , unb eben Die daraus entjie|enfce tlngieicfcbeit beleibiget die Dl)ven

Oer %u1)htt. SDlan »erfiwfce e$ nur felbjl. Jpier ifl ein (Stempel.

4.

& it— I h

—

t*—

-

3 4 3 Jjej 3 3 /
3 4 lftt 3

§. 13.

2J?an beHenef ftcft aber audj cer üemtifdjfett Äpplfcatur jur 23equmv
licfrFdt : um nämlich, alles n4f)er aneinander in Die J&anb JU Wommen , nnt>

Siem untiöt^igcn Stuf' unc Slbjleigen wtjubiegen. ®*
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§. 14.

SBiele Paflagcn f6nnte! man itwat o$ne ben ©e&rattdj bet 3ppltcfttfon
platt nwgfpietai, «Ällein bet ©fdc^|eit beö Äfangee ja 8ieb bcaud&t man Die

#ppiic«tur ; folglich au« ^iedid}Uiu 3» <£

SOian f6nnte Ijtet fc&on 6et> ber (9) 9ftote (*) t>era&fommen t aUeitt man 6tei6t

nt#t nur t>a oben; fonbern, na<$bem man im fünften $actel)eta& gegangen ijt,

fo gc^t man im fe^öten $acte triebet hinauf. <£6en bieg gefd)iet)t im fte6enten

unb atfcten Sacte. SDa nun , »om werten Sacte an , aflee auf einet ©egte ge#

fpielet wirD ; fo erpt man but<$ tiefe @(ei<$l}eit b«ö Klange« einen angene&nw
Ken SJomag.

3n tiefen abfdjnitt: geftutt au<$ jene Verlegung bet ginget , bt« man,
ttm gemeinen SBeibfptucbe nadj, feie Uebeclegung nennet» «ölan mujj
fctefet 2lrt fet)t oft in SDoppelgtiffen , ebet aud| Utj fc&neU fottlaufenben «Koten
&ebtenen : wenn nämlid) jroo Ototen jufammen , ober aber gfeicfe nadjjetnanbet

treffen, bie jroat 6et ßage nac§ mit gleiten gingetn (baten genommen »erben,
lauft bie @tl)öl)ung«# ober grniebrigung«* Seiten hingegen fo etoanber entge*
gen finfe; baf» man iebe betfelben mit intern befonbetn ginget «bfpielen mufc
UIo3«m Vio4tnf^nIe, 5t a 2(ti



ig6 3De6 achten ^auptflilcfö , Ivittn B&fc&nttt.

3n folgern gatte wirb an|iatt De« brieten ginger« öer inerte , fla« WWm
öetbrifte, un& owjtatt fces erftin fcet jroente ginget genommen, unb tiefer übec

jenen foingeleget. SDa^er fommt benn aucr) fca$ SBJert Uebevleguttg» 9Jl«n

muß aber rein greifen. .Jpiet jtnb Q3e»fmele.

§. 16.

gte&t noct) einige anbere Figuren , wo allemal bre» 9?ot«n u6et ein*

«nbet fielen, bie man in einem S5ogenjtritt)e auf einmal jufammen nehmen mug.

SDa mnf man nun manchmal mit Der ganjen #anb aua) fo gar au« ber natura

Iict)en Sage jutücf wetzen. SRan befe^e ba* SSepfpiel.

1
3

•-sei—

r-^-aef-^-j 5
: *0

T

£>ert (Kegeln tiefer »ermlfcfcteit ?ippltcatuc finb aud> bie au« bwnülo»

ttn &<ßef/«nb«n übrigen ©«ff« m«i(lent&«le unterworfen, 3«



©es achten £auptftöcf$ , Mmt Sf&fc&nitt. m

3>a* erfie ^empet Bept butcfc fcte ganje fpaffage tett crflcn , sweyten «nt>
»taten §tnger. SMe anfcetn jtwt) unter N. I. pennten S3et;fpiefe gefjett tmrdj
&te »ernufcfcte Hppu'attur. SSe» N.II, ifl bic Uebeclegjing ange&tac&f,

»f0» «ffl »m §• »S.ift gefproc&en «»rtem 3« ton i»eö &ettfptelen ttntec
N.ffl. (iecfet Die aueftetfimg M »tetten ginget*, fcie wie mtyt im% 9.

9t a « jföoa



1 88 ©es achten #auptflücf* , bittet Sifcfc&mtt.

fchcn Betöret fyaben. Wut» enbticf) wirb nad> Der im sebcntm Paragraph

anzeigten ^Cct in Dem 93eöfptele N.IV. bet etjte ginget jutöcf geigen.

§. «8,

ülnn fommen wie noef) auf eine (Spietatt, 6eo bet man fld> mefjwnt^eilfi

Det »ecmfföun applfcattw fcebienen mn{?. <£« flnb jene ge&roc&ene ZIccot»

öc, fo man Strpeggio (ß), beten SJotttag abet bas 2frpec?gicrcn nennet.

SDie 51« biefe ge&todjiien Zlccocöe »otjnttagen Wirt) t^eil« t>on bem Compont»

ften angejeiget : t&etfe öon bem VMinifttn na* eigenem ®utbnnf«i gemac&f.

SSen biefet ©elegenfyett roitt id) jttgleidj an* ein unb anbete Q3ecdnbetung , bie

mit gefd&winb 6«»;fdSt ^ f)erfe|em £ieefmb jie»

(<0 %i fätnmt wn 6em SBett ^t»i-pfe (Arpa). €« fceifjt atfo Htpesgiewu (»en arpee-

giare) . auf gavpfenatt fpUUnj 6ft« iß; 6ie$*ne ni#t jualei«&, fonöetn jer»

glirtm wo«v(>9en.
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§. 19.

3n tiefen fBenfpiefen ftnbet man feie Uebcrletlting; bann baa Sfuefh'ßf

cfen mit) ^uvüd^ie^eti eines , unb aud) oft jweener Ringer gagieid). «Jftan

flnbet ferner baö orbentiidje hinauf» unb $era&gef>ett burdj bie »ennifdjte ?Jp#

pltcatui' : unb enbud) jtnbet man aud) etwelche 23eränberungen in ber Zlvpeg»

gteruntt. Sßie bas Zlrpeggto in Dem etfhn Sacte eineö iefcen Stempel« an«

ge^eiget ift; fo muß man nTter geige Der übereinantcr gef<£fen Quoten fortfal)»

ren. jlnb tiefe wenige Sßeofpiele freolid) nur ein <5d»attenrifj aller möglü
djen 93erctubertmgen fowof)l tiefer Tfppltcßtur, afs 6er gebrochenen Zlccov»

5en : £>cd) wenn ein 2tnf4nger tiefe rein abfpieten fann , fo l)at er einen fo gut

Jen (Bruno geleget , tag er fefjr wenig 23efd)werui(j jtnben wirb alles , wa$ tl;m

bergleidje» »orfommt, Galt richtig tmt rein »orjutragen,

3um Q3efd)lufje tiefe« .ftauptfh'icfeö muß id) «od) -eine nüpdje S8eo6ad)>

tung einfd>a(ten , tie ein Ptolimfl beo 5lbfpieluna. ter iDoppelgriffe machen
fann: um mit gutem lern , frdftig unt rein ju fpielen. (£e> ijt unwiterfprec&>

lid), baß eine @e»te, wenn fie angefcfylagen ober gefiridjen wirb, eine anbere

tljr gleidjgeftimmte ©ente aud) in Bewegung fe|« (£). SDieß ifl aber nicfjt

genug. 3d) Ija&e tie «Probe auf ber X?toün , ba§ bemn 3ufammenjtreid)eu

jweener $öne and) fo gar balb bie Cer$ , balb bie (hmnt , balb tie (Dctav

«f. f. von pd) felbft auf eben bem n<5mlid)en Snjlrumente taju Hinge. 25iefe«

iienet uun jur untrüglichen 9>robe, womit fid) ieber felbjt prüfen fann, oo er

tie Sötte rein unt rid)tig ju fpielen weif, ©enn wenn jroeene Soue , wie id>

fle

(5) SDan bief? ein« ben 3f(ten fd&cn fcefannte @ad)e war/ fügt «n* Ariftides Quinti-
lia.nus Lib. S. de Mufica mit biefen Sßovte!» : Si quiS enim in alteram ex diiabus

Cliordis eundem Soiiura edentibus parvam imponat ac levsm ftipulam : alteram
smtem longius inde tentam pulfet, videbit Chordam ftipula onuftam evidentiflime una
moveri. S6 Jßjjt fid> aud) eine anbete ^voftc innren. <ö?an fcfinge ein @cig>
inftvument , beffen @et;ten niefet etwa gar ju f<t)t angefpannet fmt>, na^c ju einet

Orgel; fo töivb man , wenn bie ^6ne/ n?«{4e bie (eeven ©e\)ten beß ©eig*
inflcument« fyabtn , auf bei* Oi-gel berühret n>n'0en , ju g(cicf)«f Seit bie (eeren
©jpteuaud)/ sbwo^t unfeetü^rt/ mitfUngen i)6ren/ cbev menigfl eine finvfc ^e*
wegung bevfelben bemetfen. öbes matt "geige auf einer nid;t ju ftatt bejpgetten/

unb etwas tief gtfiiimnten ©iettje bae (g) mit bem «Mitten 'ginget' auf bev (S)
@ei;te ; fo roivb (ld> bis leete (®) ©ei;te gleicl; )'el&(i bewegen.



i9s £e$ achten %Mpt$M$t triftet* 9ffcfc&mU

fie unten anjeigen werbe, gut genommen unb redjt au« ber £)toltn, fo jw

teben, f)eraus gejogen werben; fo wirb man ju gleitet 3«t bie Unterjttmme

in einem gewijjfen betäubten unb fdjnarrenben Saut gar beuttidj t)6ren : jlnb bie

£6ne hingegen nicfyt rein gegriffen, unb einer ober ber anbere nur um ein big«

d)en ju ftod) ober ju tief ; fo ifl audj bie Unterftimme falfcfc. SOlan verfn$e

e6 mit ©e&nlb : unb wer fldj gar nicftt barein ftnbeu fann / ber fpiele anfangs

«ud> bie fcfewavje ©runbnote/ unb ndljete bie ®eige bem ©el)or , fo wirb er

bev) bem 9t6fpielen ber jwo obern Sftoten eben biefe untere fdjwarje Sfote bajn

fdfrnarren Ijören. $e ndt)er man bie X^ioltn an ba« Oljr r>d(t , je mel)r barf

man benötrid) mdfftgen. 9Sor allem aber muß bielOtoliti gut bejogen unb

tein getfimmet fet?n. #ier flnb einige groben batton. Sftan jler)t barauö wie

gewaltig ber l?aniiömfd)e iDreyPfong ( trias harmonica ) tft 3, (£. SBernt

bie jwo öloten eine fldne Cerje üon einanber a6fier)en ; fo i)ört man unten bie

Sroffc'Ccrs ober sDectme baju : <£$ matfct alfo einen wob,l jufammenfiimmen«

ben JDreyEtang,

«SBenn hingegen bie jwo Oteten eine grSflere; Ztv& betragen ; fo r)6rt man bie

(DctAV sur untern ülote»

B:

(Steden bie 2. 36ne eine natacltc^e Cuwwt von einanber; fo fföret man juc

untern O^otc bie Clutnt»

eint
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Stob *>«e »wo Oloten um eine Weine @ec&(!« wn einander, fo ffittt man ttle

größere Cerj , ober JDcct ne»

jÄ O
-^3* —0

—

-0- -Ö,
'

jHKS- 4

1

1

—

95et? bet grdfiern eec&fle Hinget unten bie (Dutnt.

.0.
-JSQ

—

res:

«Statt fcirt es nod> beutlicfcer, wenn man einige Doppelgriffe gfeicfc na$ ein»

onb t nimmt : benn ba f4Ut bie 2J6änberung biefet fönarrenben %bm mefy in

bie Öftren. 3.£.

S *w_a;—«..»w "^ZXÖZXl

UTojavt« t>kli;if<&ule.
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23on Kn-Borfcfjlagen, unt> einigen i>a(;m &d)h\Qtn

^u^sievungen.

C^te "ÜorfcfclÄge fuib Hein« Sfl6t<±)«n, bie jwiföen ben <tew&&nfi$en Olcten

flehen , ab«* ni<bt jum Sacte aetedmet wetten. @ie (InD t>cn Der Statut

ftl&ft baju befiimmet bie Um mit einanber ju »etbinben , unb eine tlleloöte

babutd) fin^aret ju mac&en. 3d) feige : x>on Der Hatur felbfh £>enn e«

ift untaugfat, ba|j auc& einbauet fein Söauemlteb etwa alfo mit XJorfcfclägen

fd)Hejfet: p: : ba esbodj im ©mnbe tmt fo ^eif0

:=t:
—y-

t $>te Hatur felbft reift ihn mit ©eroaft bafyitn

: ©leidwie oft bet einfäutgfte datier in Stguteit
l" unb ©cfoläffett tebet, ebne e« fdbft &w wtffen.

5Die 95otfd)Idge (tnb t»a(b iDifibnanten (a); balb ftuD 5

fT« eine SBübet&öliing

bec »oriflen £ftcte ; t>a!b eine 21ufjietnna, einer leeren SOlelobte , unb eine SBelei

bun« eiiie« fAläfriqen (gafcee ; «nb enbiid) ftnb fw basjenige , wa6 ben 93ot#

tvag ittfammen fanget,

<Ee »jl bemnad) eine SKeqel of>ne Qfusnafcme i ffian trenne t>enX>orfd?lag

niemalvon icmec-^auv tnote, unö ner;me fic «üejeit an einem öogen»
filiere«

(a) SBet niAt wei« , was ein tüfTonant ift; bem »tll iA e« fagen s ja i* batf ifcm nnr

bie Ccnfoncnt n nennen. 25ie «Confonantcn finb bei' lEinflancj / bte pro^eve

uns oiid) Me Jleiwe / bie<B.tiint/ Me Sc*(le unb biefflct.m SMe fciSTos

nanren (tnö alle bie anbeten 3nretv«Uen bie man im §. S. bestritten ^awvtftneSe»

nad)f ben mag SMe 1lb«)eilung bet ConfonAnte» unb £>ifion<»H«» / nn& alle*

ubeuje ö«t)öv» in bet @e&fwn(U
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ftric&e. Söafi aSe« bie nae&folgenbe , unb nic&t bie »otatt8fW<nbe ütote ju bem

£orfd>l*ge geböte, »itb man woraus bem SKSotte, Porfcfolag, föon fel6(*

abnehmen,

gtebt «btfetgenbe unb «ufltetgen&e Söotfc&ldge, bie aSet&ettbe cmcfc

in Anfcfctaqenöe unb Ö«rd)c*e!?enöe ««teilet roetben. SDie abfieigenöen

X>otfd>lactc finb bie natürlichen, weil ftebie roal)te SJiatut eine* Potfc&fog*

tiad) ben tü$tigften Sompofttionetegeln fyaben. 3. (£.

§. 3-

SDte Abtfeigent>en üorfffct&ge finb aber an* sweyertey : nMi$ bie

Ungen unb cie Cui^em S>et langen finb wiebet 3W0 (ßattungen , bawon

eine'läHgec ale bie anbete ift. SBßenn bet £>otfd>lag 00t einte 18iertt)eifaote,

Slcbtt^eünoteobecvSed)jf()nti)eilnote flehet , fo ifl et fc&on ein langet forfcfolag

;

et gilt abet nut ben falben Ztyil bet Siete, bie nacfjfömmt. SÖlan Ijält alfo

ben Oorfd)i«g bie Seit , fo bet fyal&e ^t>eil bet ülote bettagt ; naefcbem abet

fdjleift man bie 0tote «an* geiinb batan, SßBasS bie JRote »etHett befommt bet

X>öifc&l«g. #«t (»nb SSeofpiete

;

SSBitc alfo gtfpulet,

©b a
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ÜRan fönnfe ftenfid) alle fcie rtbfteigenfcen ¥>orfcbiage in (treffe Sfloten fefen

unb in ben Sact au«t^«tlen. Allein wenn ein ©pietec barübet fömmt , bet

niefet fennet , baf? es außgefcr)riebene $8orfdjW$e ftnb , ober bec alle 'Sftoten 5U

»etfräuffln fcfeon gewönnet f>at , tote jiel)t eö aisbann foroeftl um öie ttleiobte

ate Harmonie aus ? 3d> wette batauf ein folget ffynfet ncdj> «inen langen

TporfdjUg &aju unb fpielt eö alfo:

S=lS: ^H—*-^>«<,Kl

ttwI4>eö bod) nimmer natörlid), fonbern fdjon übertrieben unb »et Wittel läßt

iji nur ftyabe, baf 5lnfdnget fo.lekfet in tiefen §ef)l«c »erfallen,

§.4.

®ie JTOOte 9ltt »et T«nt»en "Dot fcblAtt* , tie man fcie lindern Von
fc^I&p e nennen mag, flutet man erfind) ben punttierten üioten; Ixoeyurn,

ben Ijaf&en Steten, »ennfteim Sacte gleich Anfange fielen, ober wenn im

gwosiertf)«! ober t8ier»iertf)eiltacte nur eine ober &6er>ften« jmp »orfemmen,

tawon eine mit bem X>or»d?lacte bemerfet ifi. 3fn biefen gdllen wirb betr

X)ov}ci)i«t5 fcmger gehalten. $&e\) ben punctieitea Hoten f)4(t man ben

X>oifcl)Jag f° ,ftn3> ftls *ie 3«t öet 91©te aufträgt; anßatt b«e <Punetö l)in#

gegen

(o) Nec defc Optrx , nev* Immoderatus abundt». Horat. Lib. III. Sat. V,
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<M*n nimmt man erjt ben Sen ber Übte, bocfc fo , afo n>?nn ein «Punet baben
flunöe: »enn man erbebt Den SSoaen, unb fptelt Die fehlte Sfiote fo fpät bog
bur* eine gefdwtnbe Anbetung bee ©triebe bie barauf fommenbe Üiote aleiefi

baian geb&cet roirb. 3«

@o roirb

gefebrieben

ee Ä: r

€e roitb ctlfo

gefielet.

(HJenn man aber eine ftaf&e Olote ben ben oben angemerften jtöeenen 3ufällen
mit bem XXufcWage abfpielen Witt , fo befömmt bec Üoricblaa bren tkile
be< halben Sjjote, unb ben bem vierten Ibeile nimmt man et(l ben ton bec bal&m
0?ote, 3«

t-Fr— . =6e| ~

febretbt mar v--< — »

SOBirb atfo ge,pte

sF~\=p

5 5.

<?tebt noeß anbete ftitte wo man ben Unttern ttörfc&Icttr brauet

,

Bie aber alle unter bie Spielart Der pnnetietten 3Roten gt&8ren. 3, Q? jm^
Saete jtno oft jnjo SRoten auf einem Sone an einan&er gebunben, teren^bie por*
bere einen 9>mict na* f»cb bat. $n folgern gaffe wirb ber Uorfcfrfan bie
ganje 3«t ausgemalten , »tlcbe bie Sdote fammt bem 9>unete betragt« 3, '<£,

85b 3
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4 3*
@o fdjrei&t man«.

—

Ig— —®-—I—•—iH
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©est auf tiefe Sfrt r)d(t man im folamfceu SSenfpule ben t>orfd)l«3 burcfr fca*

ganje erfle SSiettfyeil au« / uno &e»m iwc^fen $8tertr>He nimmt man erfi &ie

jjjawptnote uno fpiett bie u&ti<$en gletcfc oatan fort. SDiejj Wjjt flc& abet ht\)

galten Sfloten nid)t allemal tt)un, mit wie &er> Ken EiMgen Porfc&lägm fe&ett

wetten.

@o raube gefpielrt»

Unb mancfemal |W)t eine Saeptr obet oft aar eine P«ufe ba , »o man bcc& nodj

bie Store &6ten foUte. SBenn t$ nun Der <£ompontjt habet) »ecfer)en ()at ; fo mufj

ter SBtolmift ßfcicfemol qefdjeiber femt, mit Den VoW'd) an fo lang aushalten

de bie folgentx O^ote gilt, htt) öet 9>aufe a&et etfi in Ken loa bet Diote einfal»

len. 3.<£.



@o foH man es ft^rei&eti , unb auc§ fo fptefeit.

(£« gefj&ret a&et entroebet Di« (ginjtc&t in bie Compofttien ober eine gefttnbe Q3e*

ualjeilungefcaft baju; unb biefe meine ße^ce üetfW)et ftcf> r;«uptfcicfjficr) , wenn
man allein fpielet : benu in ©turfen t>on mel)r (Stimmen f6nnte es öet Somponifie
wegen ber gottftyreitung ber Unterjlimme ober SBiittelftimme eigentlich alfo »ew
langen. 3. (£,

85 -gi—u——,

—

•-ph»-P-^— •'ST ^ 1
»5—i—

—

£>t< latttten t5orfc^(Ätte entfprinijen aBer nicbt atlemal aus bec t>otr)er %tt

fyenben fJlote. ©te »erben au$ ften angefiojfen. 3«

5\ "N

—f

—

4+
©o jmb jte getrieben.

5. 7-

"i—fcg^W

©o muß man* fptelen«

©ie Pommen auct) ntd)t aflejeit »om n4d)ften Sone; fonSern am aSeu

©tuffen. Unb ba machen jte (c) bie Stgur bes Aufenthalts im »origen $one.

§. *.

(0 2>ie|j fft Jt»«s Figura retarfotionis. <DaS erfte $}egfpief ifl aöff audj eine Sßie&ets
fioiung , 6ie man unter feie jigitren bvr »eöefunft ä<Sf)let tmb mit iftvem testen
Sftamen Anaphora ^cijjt.
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— ^JlH^i ^l«^ UB^^I—— i -H—

T 3 , w 3 3

§. 8.

SSor allem muf? man beobachten : erjrh'cfj , ba$ man 6«) ben abftet«

t^enben X5orfd)Iägen niemal bte teere ©ente }um*Ooi fdnag brauche: fonbetn

baß man, wenn ein üorfcfclag auf ein« folche fdfft, felben allemal mit bem
»ietten ginget auf bet neben liegenöen tiefern ©ente nehme. gweytene muß
bie Stßtfc De« Zone* ben ben langen unb langem PorfcfyUcren allejeit auf
ben X?oifd)l«g ; bie ©ctjnwcfje ab« auf bie Sftote fad.n. g« muß aber mit

einer angenehmen Sfläjfigung beö 33ogenfiricbes gefdjeben. Slud) bie ©fÄrEß
tnuf? eine Sd)n?acbe »ot fkh l)aben. ÜJian fanu einen langen X>ot'fd)l«g/

wn benen I)ier bie Äebe ifi, gar leicht etwas weich anflofiVn , ben %on an bec

©carte gefchwinb wachfen laflen , in ber SHitt« be« E>orfd)lage bie gr&trte

©täiEe anbringen , unb afööann bie Btatfc fo »etliehren , baf? tätlich bie

$auptttote ganj piano barem fcbleift. Slbfonberlich aber hüte man (ich bto

6er J^auptnote mit bem 23ogen nachjubrücfetu ÜKan mn{? nur ben ginget , mit

bem ber X)orfc&l«g gemacht wirb, aufbeben / btn 2>ogen aber grfinb fortge*

§m lajfen.

SRun gieht es auch futje "DovfdjlÄge, ben henen aber bie Starte nicht

auf ben t>ovicblag , fonbetn auf bie Jj)auptnote fällt. $>er fut^e t)orfct)Ug
wirb fo gefchnrinb gemacht, als es möglich ift , unb wirb nicht flarf, fonbetn

ganj fchwach angegriffen. üKan braucht biefen Eutzen X>orf*blafi , wenn mehr
halbe Sftoten nach eiuanber fommen, beten iebe mit einem SSorfcfetaguötchen be>

jeichnet ift ; ober aber toenn auch manchmal nur eine I>afbe SRote jugegen <jl,

bie aber in mm folgen paffage tiefet, welche gleich von einet {«Nöten ©tim»
me



£>a$ neunte £auptfhlcf. 201

me in ber fy&hem (Tutarte ober in ber tiefern <&iunre nad)g?a!jm?t wirb

;

ober wenn tw»n fonjt »ordert , ba{? burd) einen langen V?örfct>lag bie DiegcU

mdjfige Jg>avitiünie unb folglich aud) bie Öftren ber 3»b6rec Geletbiget wütben

;

unö enblid) wenn in einem 2lHegro, ober anbern fdjerraffen $errpo etweld)«

Olnren ©mff: «weife, ober aud) ^erjweife nac&emauber afcftetgen , bereu übe

einen Dotfe&fftg »or f»d> l)at ; in weichem galle man ben X>orfcf)Iag fdnteö

weafpielet, um bem ©tücfe burd) ba* lange Stusfjalfen ber X>Qtf<$)läge bie &5i
l>aftt}jf«it n»d)t ju 6enel)men. ^ier felaen bie 93enfpiele, wo ber Vortrag mit

langen $8orfd)l«igen öiel ja fdjläferig Hingen würbe.

—£-rr m / T-

$5e» tiefen ©eptbinbungen foflfe man jwar allejeit erfl 6e» ber 3(d)ffljeilnote (»
t>on bem 93orfd)lage in bie J&auptnote einfallen , wie §. 5. gefagt worben : allein

wenn eine jwote «Stimme baben ift , gefällt tt mir gar nid>t. iDemt, erfrttd),

fällt bie Septime erfl mit ber ©rünbnote ein, unb t)at ib>e red>te 93or6erei>

tung nid)t ; obwohl etwa einer fagen mödjte : bae ©efyöt werbe burd) bae <Se*

XXioiane Vteiinfcbnlc.
**

<S C ttlttOttium
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mitonmm be6 23orfötagö Getrogen , unb bur<$ tiefen Slufentyftlt, «1« ein jierltcfce

Sufpenfton bennod) föon »ergnager. Sweytens faßen bie $6«e <m etfhn
fjal&tn <tf>eile bee Sactee fo »ibrig jmfammen, ba£, wenn eö nidjt ted&t gejtywinb
roeggefpielet wirb, Die JDiffotwnje Kern @el)öc unertc4ßltc^ ifl. 3.&

/L 3
5&

:ip:

• 1 1--(--äSör-

5. IO«

©ie auffteicjenton t>ovfcbiase f*»t> ö&er&aupte nit^t fo natftrKft, al*
Ute «bftetcjenöen; fonberijeitltd) Die, wefc&e au« bem näc&fien, unb jraat Ott«

einem ganjen $one r)evfh#n : weit fte meiden« JDiftomntm jlnb. SOBer »et«
aber nic&t, baß bie ©iffonanteit nicfet aufwart*, fonbern abwart« muffen 3»
l&fet werben? (rf) SRan f)anöeft bemnacft feftr eermlnftig , wenn man einige 3 vi*
fdjennötc&en ftaju fpteiet, bie burcfo bie richtige Sluflöfung bet JDtfionanten ba$
&eijl)t »eranugen, unb fowotyl bteSÖMobi« afö bie Harmonie beffecm 3»&
®e rottb e$

gefd)tU(»tt.

©0 foult

4- 3
-»-I"1 1

—-a-

«Die ocbenttii

d>e Sfifung free

»iffonanttn.

®»e ®vnnt)s

flunm*. a—ß-

43
98

\

98

9luf

(<»} SBennber %6«j? ober bie (StttmbfKmme immer in einem Sone rm>t, barf man ffet><

Ii* niefct fo »ot|i^t«j §anbeln, unb man tan« alte auffteigenb« SBotfdjlÄae an;
bringen.
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Sfrtf biefe 9frt f<Sßt bte ©teufe auf Mt erfte fJ?otc be« ?J3orfd)(ag«, u«b bie jwo
fleinen Dtötd)en fammt ber baranf fofgenben Jjjauptnote werben gelinb barem ge»

fdjteifet, wie es fdjon §, 8. ifi geleitet werben»

§ i*.

fölcm pflegt cutd) ben aufjtetgenöen 'Üorfcfrlag mit jwo SJtoten t>on bec

Cer^e jn machen unb an bie $auptnote anjufdjleifen, wenn aud) gfetd) beni 9fai

fetjen nad) bec "Üorfd)l«g aue betn Siebentem Ijerjlieffen foßte, liefen Vot*
fd^lag mit jwben Sttoten t)eijjt man ben ©d)Jetfer,

CO
-V— —j P'm y-j—

-j
<—i—»_•

r^Si

anfi

f-ri

atf.

|

L_„
1 p

©et ©^leifer wirb aber meifien« jwifdjen jwo entfernten Sfloten angebracht.

5Dte erfte unb punctiette Ülote wirb ftärfer angegriffen unb lange aue<jef>a(ten,

Die jwote abgefurjte aber in ber möglichen Äörje mit ber £auptnote fltfle bar«

an geftfeleifet. SRan mad)et ben @d)Ieifer aber aud) mit gleichen Olctcn , wie
wir im '•Seofpiefe (3) fef)en. SDccb, fäßt aud; tyiec bie ©t4tfe auf bie erfte bec

jroo 93orfd)laguotem

§. 12*

SOIan fann aud) au« bem nädjfien $one einen WwfätUQ mit ^voo
CToten machen, wenn man ben über ber #auptnote fiefjenben $on baju nimmt.
Stuö biefer Slrt bec auffleigenben 23orfd)l4ge entfielen bie fbgenannte 2tnfd)!«ge>

fcie and) fo gar bie entfernte Sftbte wieberl)ofen , unb bann erjl ben öfter "bec

Jjauptnote ftefyenben Son gelinb ergreifen , unb beebc an bie Jfjaiipmote anfd)(ei#

fen, Jjjier ftnb bie 35epfpie(e.
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©5 ifi aber voofy ju mnfen, fcafj ber ?Infd)lag mit jmo gleiten «Koten in ben

Q5f^rpie!en (i) unb (3) fcrjmad) angefpielt unb nur bie JP>auptnote 0atf »orge*

tragen werbe; ba im ©egentt)ei(e ben bem punctierten anfcfclage in ben 58en>

fpieien (2) unb (4) bie punctierte SRotf fldtfec angefpielet, lange aufgehalten,

unb biefurje mit bet #auptnote fötvacb, baran gejc§leifet wirb,

SGBenn man ben auffki^enöm Porfcftfag nur mit einet Siotf unb au«
bem näcbften tont nefyneu will; fo fangt eö gut , "wenn er gegen ber Jr>auptnote

einen falben ton betragt. 3. <£,

f_—_ P -

|
»

(

———»—+53H»—P m~\—$ßhrm

SDefjwegen lägt e« fe$r gut ben einer ©c&lufjnote, 3. <£,

3 /t\

Vi/

Unb bie grofie ©epctme, mit ber ©ecunt» unb <ß,uart begleitet , fpric&t bem
auflWgenben r)albt&nigm S8orfd)lage ba« SBovt, unb macftt einen guten ÖHnbrucf

in ben ©emütr)ern ber Saferer ; abfonberltcfr wenn bie 03otfd)Wge bet; ben übri«

gen Stimmen audj atlemat l)tngeje|«t flnb , unb ben bem Slbfpieiw genau beob#

achtet werben, 3.
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<g« fommt a&et aucf» bte t>ergr<5 flirte (kuint nod) baju , unb fle wtttyeibiget

Den ©ekaud) be« ^IMmgen SBorfc&lage burd) ftd> fel&ft, 3. S,

3fc

3. ££££

fOlan »eta/fie aber ntdjt, ba§ bie ©tdtfe auf ben QSorfdjla«, , ble ©djrcdcfce a&et

auf bie gauptnote faden mufi. 3So»on bte 5ttt beö aSoittag« §, 8. ifl geleitet

wotben,

§. 14.

SDte Vernunft unb bas (D&r u&ersettgen un« alfo, bajj ein au« bmtStte*

Bentene fcetfft.-flenbet unb auffteigenbet toniger unb langer Porfdjlag platt

nxi)g"'pie(ft ntd)t aüejeit , bet balbtön ige afcct allemal gut fen : »eilet, er fließe

aus ber gtöflfeni Cerse / aue bei öreyröntgen (ßuwite/ «bet aue bet »er*

<S c 3 ßrdfltr/
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gröfferten ©ccbtfe, oüejeit ober burd) bie vergrößerte dXm'ilt, ober burdj
Die pergröffcrte ©ccuttO , ober burd) bie grofie ©epttuie fld> regefmäfirig

löfet. derjenige feget bemnad) feine fd)led)te <5tnfTd)t in bie Dtegeln ber ©e|»
fünft an Sag, weldierin feiner GCompojltion einen aufftet'genöen gan$t6tugett
X>orfcf)lag in einer folgen Auflage anbringet, bie il)n auf ba$ attetnatürlid)fle

»on oben f)era& fuljret, unbroo ein ieber, oWbatM^ing«jeid)netifi,fct)onfel&ft
«inen «bjteigenöen Üorfdjlag machen würbe,

/

—

—i—

_

c

\B..\r-&—pr-p ;

«i w r- -

jS—© —
-jl J1— —j—|

^eifjt ba« nitf)t ben ftufftetgenöen ttorföfatt red)t ungefdjicft (fo ju reben )
fce«? ben paaren gerbet? jiefyen? ba eö bod) ber Sftatur gemäj? aifo Riffen muß.

——j—P

—

ffi

— wirb atfo gefi>

._p^_p

—

etet.

3>nn bie t>orfd)Iage u*nb nidjt eroacnt worben, um eine Söerwtrrung unb
#drte be8 Sßortrage anjutid)ten ; fte foHen tt)n ttielme&r orbentlid) jufammen
tjerbinben unb eben baburd) gelmb , fingbarer unb bem ©efjör angenehmer ma*
djen.

§ 15.

^ SDie aufjletgenben X)orfcf>I«ge werben attd) feljr oft am entfernten

Sönen b>rgel)olft , wie ben ben «bftetgcn&en X^orfcbtögen gefcb>l)t , rooöon

§. 7. gefprodjen Worben. J&ier ifl ein SJenfpiel.

Retar-
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Retardatio,

f
1—F-

JLi._rE 4

Ana
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^

phora.

—~i~
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Sittel t)iet fällt bie ©tdtfe allemal auf ben S$orfd){ag, unb wirb narf) bet im
§. 8« gegebenen ge&re gefpielet.

§» 16.

SDiefi waren ntm lautet ftnfd)l«gen&ePorfd>l<kte, bte ber Compom'ft
anzeigen mu&, ober wenigjten« foü unb fann : wenn et f?d) anber« eine »et#
gnuglictje #ofnung eine« guten SBottrag« feinet niebergefc&rie&enen ©tucfe ma»
djen will. Unö beo allem bem wirb manche gute Sompofition oft elenbig ge*
martert, tSlvm fomuien wir auf bie burd)gef)enben "Oorfc^lage , Zvoifyew
fcfylage unb anbete bergleicf)en Sluöjierungett , ben benen bte 0t<Ufe auf bie
^cmptnote f^llt , unb bte feiten ober gar nidjt »on ben Somponijten angejeU
get werben. @ie ftnb alfo folcfoe 2luöjierungen , bte bet ütolmift nadj feinet

eigenen gefunben iSfurt^eUungefraft am testen Orte muß wtjfen anjubtingen»
Jjier folgen fte,

§ t7>

3Me erften jtnb bte t>uref)qer)en&en Vorfälle. fctefe Vovfölhttt
gehören ntdjt in bie Seit ifjrer #auptnote, in welche fte abfallen, fonfcrn fu
müifen in ber 3«tt ber »orl)ergel)enben Sfote gefpielet werben. «fömt fönnte
freolich, ben Vortrag bnr* fleine DUtdjen befltmimn ; allein ee? würbe etwa«
fe&r neues unD ung?.n>ölyite6 feijn. ©er ee außörucfen will, fe|et es fcfcon in
richtig etugetbetften moten r)tn. «{Ran pflegt btefe Duccbcfe^enbe ¥>orfdS)la&e
6eo einet SXetr)e Oloten aufbringen, bie eine um «inanbet ablieben.

3< €.

£>bne
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D&neStuöj erung» (So fönnte matte fc^teiben.

%tt. bin. f)«v.

«üev tees&en (Te gefpte*

let / unb nucf) am gcfc^ei&cj

jttn gefdjrte&en.

£>ie ®ecft}fl)n$ri(note wirb ganj geltnb «Mb jliö ergriffen, unb bte ©tdttfe fällt

«Hemaf auf bte Slc&ttljetfoote,

Stöan fann bte tmrc&tjeken&en X?orfd?läge auc& 6et? ben SHoten attbtitw

gen, tie l)tnauf ober (>etab fluffenweife ge&en» 3«®« s~
-_<-<- />

5Die nacfenben tHomt.

bet. bin- b"'-

-W bim) M 1

ebs Ismw UnJ -I

®o fönnte manö föcetben.

+ \mmh

o muß man eö i'pielen, unb auc& fc^ret&en*

3T
——-—Sc-

3:
j
5:^ ^>

4—

H

m$ —£

I
Df)tte 2iu6gtetung. SDie "2t« ben SJorttag anjujetgem

wirb ee gefpiett, uttb auc& am bejlen gerieben*

§.19.



neunte $mpt$M*

§. 19.

209

Unter bie öurdjtjeben&en t>oifc&ldge geboren aucfc jene tt>t£(fu(jrli4je

Äußerungen , Die t$ uberjtetgenöe unb unterjtetgettfce 5tütfcl)enfcl)lage

nennen rottt, ©te ge&öreti jwifdjen ben Porfc&lag unb Die ^aupmote

,

unb fallen gauj gelinb »on bem 93e>tf<fclage auf bie Jjjauptnote ab. ÜJtcm felje

tyre ©ejlalt nnb tyr gange« £erfommen. J^iec finb bie abftctgen&en.

©er ®iunb
fcooon.

SRit bellt au«*

gefcfoneoenen

58oi-fd>lflg.

SRit ben jtöt=

du«gejin-et.

So muß man*
fpielen.

-1—fc£F»-

SOBenn man« nun aber nocfr Keffer unb rec&t lebhaft fpielen will : fo muj? man
bte erfte 9?ote iebee 33imb«l» flarf angreiffen , bte übrigen Üloten gelinö bar»

ein fdjleifrn , bie vorlebte Sftote punctirt unb bie legte fpdtb, ; iebed SQinttyil

aber an einem S&ogenfirid>e nehmen. 3« ©

tBojÄtt» t>iolinfd;uCe, 5D&
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£>ie «ufj!dpenöen Swifcfeettfdjl^gc werte« eben alfpgefpiefet, unbman

Ijat bae; nämliche ba'be» ju beobachten. 3- @»

-i

—

2&

-~>~

•tir

Ujj ifi bet ®tunö bawon.

:3fc

ODie 93or)^lÖ97fmb Qiev auSgefc&tieben.

4-

<£ie '3tu«iievung mit Ben Steiget«

fcfjtiflen jie&t alfo auf
o muß m«n& fpieUn,

n.

3fc
t£>leß hingegen t(in<

«j« Ub^aft«.

&«r. l)tn.

S>tt| biefe «uffldtten&en SwtfcfccnfcttWpe bem um einen ganjen Ion Auf»

fieigenö«n X?orf<$lage jut #ulfe fomtnen, tuet« man aue bem §. io.

§. 21.

(£« liegt flat juSage, ba§ ein ÜtoUntft wef>l muf? ut unterfefteiben wifs»

fen, ob, unb roa« für eine 9lu6jietnnq ber Componift fdjon auöqefe&et fiat?

unb ob et noch eine, ober xooa für eine 9ta6jierutig er nod) ftnbungen fann?

wir fefyen eß ©ontienflar in ben QJenfptefen beö 19. unb 20. parac^rapbe.

SDenn wie fcblecfct würbe e« flinqen , wenn ber t>tonni(t ben »om (tompomV

flen febon f)ingefe|ten unb in ben $act eiuaet^eiIten'93orfcfefag nod) mit einem

«tbjleigeuben langen SSorfdjlage beehren wollte. <£s Reifst j. <S.

Alle-
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tu

<E* wivb «6«v etwa bte;

fe unnötig« 2tuSjie-'

lungangebtad^t.Z'od),

man verfiele mid)
,

t»el>l, id) tebe von ei

neu» langen 50oi'--

fd)lag« , auf ben bie

©tdtfe M Zern*
fällt.

Allegro.

-! ^*(-

*3

43 98 2! II

1
25 1*

56 4 3

Jg»er finnen iene ungefc^icfte Spiel« , bie alle SRoten wrfrdufelft wollen , Die

Utfadx einfe&en, worum ein vernünftiger Componijt ftcf> ereifert, wenn man
il)m bie fdjon ausgefegten Sftoten nid)t platt wegfpielet. 3» Dem gegenwärtigen

Söenfpiele jmb &« ßbjteteten&en üoric^Iagc fc&on nieöergefdjrleben unb in

ben "Sact eingetl)eilet. ©ie flnb SDtfjonante» bie ftd) fd)6n unb orfcentlid)

aujlöfen , wie rote au« ber Unterflimme unt> aus ben bacft&er gefegten %<ü)Un
fel)en, bie man mit intern testen Otamen bie Sit?n«tu«n nennet. SBsr greift

es nun nid)t mit 4)änben, ba0 e« fet>r elenb läßt, wenn man ba« natürliche

mit nod) einem langen !8orfd)(age »erber&et? wenn man ben ©tjfonanten,
ber üovt)ec fd)on regelmäßig »orbereitet ifi, ausläßt , unb eine anbere ungeretm»

te ülote bafär ergreift ? ja wenn man gar bie ©t«rPe beö Soneö auf ben un*
nötltfg baju fommenben X?ocfd)iag wirft, ben «DtlVonanteit a6<?r fammt bec

2tujl6fiing er(l iliU baran pfeifet;' ba bod) ber&i'fiowmt fiarf Hingen, unb
jtd) ben ber SlujWfung nad) unb naef; er|t verlieren folle ?

5Db 3 9«ero
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Qtüein WM fann ber <S<S>n(er bafur , wenn rt fein 8e&tmetjtec fel&fl ntdjt

fceffer »erjie&et , unb wenn ber Ce^rmeiflec felbfl auf gut ©lue? in ben $ag bin#

ein fptelrt ofyne ju wtjfen wa« er tt)ut ? Unb bennod) will oft nod> ba$u ein

fold>cr gftttfteroobj Spielet ein v£ompomft Riffen, ©enug ! man mad)e Peine,

ober nur folcfee ?fufljierun(i«n bie weber bie Harmonie nod) tllefoöte »erberben.

Unb in <8tü<fen , n>o mel)r ale einer au« bet nAmttcfeen (Stimme fpielen , neb*

me man alle Sfloten fo , wie e« ber «Lomponift vorgefcfcrieben bat. SBlan lerne

enb(id) einmal gut lefen , bevor man mit giguren um fld> werfen wiU : benu

mancher fann ein balbee» ©u|enb Concerce ungemein fertig unb fauber weg*

fpielen ; fömmt es aber baju , bajj et etwa« anber« gleich von ber goujl weg«

geigen fotle, fo weißer nid)t bren 1<x<tt nad) be« Compomftcn SKeinung »ow
jutragen ; wenn gleidj ber Vortrag auf bae genauere befttmmet ift (*).

§• «
€e giebt nod) einige in biefe« ^«uptjlitsf gehörige Weiterungen , beten

id> eine ben Ueberumrf, bie anbere einen "HütcCfaU oDet Abfall , bie britte

beniDoppefcblag, bie vierte ben ^albcullet unb bic fünfte ben nacr)fd)l«g

nennen Witt. 3>er lleberrwitf ifl eine Sßote, bie vor bem Oorfdjlagc an

bie voreraebenbe 9Rote ganj Pill attgefcbSeifet wirb. Diefer Ucbcrwurf wirb

allezeit in bie J£»öl>« , balb in ben nädjflen $on , balb in bie C«5» <n>uart,u.

f. f. aud> nod) in anbere "Jone gemacht. SBtan braudjt if>n , tbeil* ben auf»

ßetgenOen Öorfobiatt, baourd) mit bem abfletgenOen als bem befiern X>ot>

fcfeias^c m verwechsln tb«le aber eine Cftote babutd) fingbarer ^ tbrile lebbaf»

ter |u mach«. B« <£

00
""pJLv

J

6) ;>—$~
a . <

I

0 *^®-
j—®ij
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1 H
<*) 3$ «ifere für bie Stein^feit be« SSotttflgS : man nel)in« wir« «Ifo nid)t übtl, bog

id; 6i« 5Bal)tt)e!t rtbe. Quid verum atque decens curo , & rogo , & omnis in hoc

fum. Hor»t.
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Daä 33 nfptel (a) ;et^ft im? ben abftei;]enben $3<jrfd)fa« an. 3!« SSen'piele

(b; f l>en n>«c, Da§ Der 33ortran lebhaft« unD im SBerfp.ele (c) , Dag er fing«

barer tr<irb : überhaupt« ab« wirb man aud) bvn »erinberfet Untetftlmme in (6)
bie re^elma^iqe SBorberettung bet Septime , unb ben (c) bie SBot&eteitung bes

Geeste finben,

OTan fann ben Uebmemf aber aud) in ben ndtfcflen , unb aud; in anbete

entfernte $öne machen. 3d) nnU einige 35>enfpiek fyerfe&en

—e
-nf—

—— _j! @

F
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|
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5. 24»

SDetUefrerwurf t»iu* mir hingegen gar nidjt gefallen , wenn bie 06erßftmtte

nvt ber ©mneftimme aus bet groffan Cerje in bie reine (ütutne ge&t. SDemt

hieraus entfielen jwo (kumten , bie bod) aus ber guten SDluftf »erbannet itnb,

3. C *

5D& 3 Ada.
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:prprpüT(ir)ij_.
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(Sin recht langer SJorfc&lag t>om (e) in bie ^at6e 9?ote (b) farni e« jwac in et*

Wae »eriecfen.

©o gefällt es mit

aber bejfer.
-^--!—i p-

7^^*^ !—?ö—2s?"»ä*?S

®leicb>ie feec Uebmoutf hinauf gefjt, fo fällt eben U\) Ut nämlichen

ülote ber &ücffall ober Abfall gegen Die barauf folgenbe 9tote obet gegen bett

barauf fommenben SJorfchlag herab. SDiefj geflieht , wenn Die unmittelbar,

»or bem 93orfd)lage jleftenb? Siote fo weit entfernet, ober auch fo trocfen unö

fcbläferig hingehet tjt , cafj man burcb biefe Sluejterung bie giguren beffer ju>

fammeu Mengen , ober lebhafter machen muß. 3. <£.

-ty- :t:

©0 fann mau« fpielen.

«JJ?an fällt auch auf bie nächfle Üiote obet bem X>orfcf)latje fjetuntet, obet gat

auf bie ütote bee t>orfd>latjee felbjl, um eine SSotbeteitung be* JDtffonanteti

ju machen. 3- &

Qfynt 2fu«|ierung Ii©
astt
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SKit dem 9tücffaöe

auf bie nöcfyfte Slo«

te ü&.r beut 83ov»

Wagt.

93.it bem3f6faBe auf

©tu« Abfall auf ben «b(lctttent»«t üorfd?l«g fef6(f fann man aßejeit

madjen. 9l&er auf öie ncWfcfte tflöte übet bemfelben iä(jt es jtd) nic^t allemal
tf)un. <£s fimmt auf öie ©sunbnote an.

I

*r:— izzj:

SOBenn man ben ber erjlen SJiote einen Abfall in ba« (b) }. (£ »Ts
ma*en «üoüte , fo wäre es jtvac ber KMfall in Jt»en nad)|lert ton
übec Dem t>ond>ta^e; allein es würbe jur ©cunbnoie (c) fe&celenb :z5fr~
flrngen , unb fowoljil illetoine als £ftnn*nit wb«b.n, SBeo bes jmeien
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ücot*, nSinticfj 6enm # 'b), ift es hingegen ungemein gut : tt>eü ber &öcf*
fall in« 0}) jum ©tunotone nie ©ecr-fic machet, ©a mau nun um bie ^aw
nionte nicht |u »eröerben ben Der erften Sttote nicht in tat (b), fonbern ins

(c) , folglich in oen $on be« X?oiTd)lacje fallen mufj ; fo mag man auch be»

ber jtuoten 9Retc in bie falfche duint ndmlich in« (f) herab gehen , um baburd)

bte ISocbereitunj bev «einen Ö.uarte ju machen. tHun fcblieffe ein tebee felbjt,

ob nicht juc reguldren ©pielart ober bte (gtnftcfct in bie @efc?unji, obec eine

ungemein gute natürliche $8eu«heilung«fraft erforbert werbe?

§. »7»

©er jDoppeIfct>I«g ift eine 5tu«jietung von toter gefchwtnben OWtchen , bie

jftrifcfcm bem auffteigenben Söorfchlage unb ber barauf folgenben Olote angebracht,

unb an ben SJorfchlag angehdttget werben» iDte @tdtfe be« $one« fdlü auf ben

Söorfcblag , ben bem sDoppelfdjkge »erltehret fleh bie ©tdtfe , unb bie

©chrodche fömmt auf bie J&auptnote. SJJan fel)e wie ber Boppelfcfclag an»

jubringen ift in bem S5enfpiele.

©er JDoppelfdjlaet fann aber auch jtvifchen §roo nahe benfammflehenben,

ober jwifcben entfernten #auptnoten angebracht unb beebe Quoten baburch mit

einanber verbunben »erben.
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<£«al>(ttt<5!

§ 29,

©c&iet «Ben fo fle&t b« £«Ibtrtller au«; nur ba£ et uragefefaet ift. ®t
»trb innföen Dem S8otfölaa.e unb bet £auptiwt«, Dec^ fo geföwinb ange&tadjt,
ba£ et bern Anfange eine« Stillet« ganj d^nltc^ fdgt ; bal)ec et auc& ben tarnen
«at* ®t*rf« faßt «u* t>«t auf ben »otfölag; ba« übrige mu§ fic& im
5one»etlteten. #ier iß ein fecpfpieU

SfJat mit einem S8or»lF»r^ :

P3i
321

f e SSRtt
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jDjtt Um Jjatfcttil» ^nQziirp:-Z-!*-J —I

—

-I- -E±F«

Äs s«r-H C7 d—: —
f-^* i^N 1- *H» — s-F»

©0 wujj man« fpic* jS*z/fi:
tau SfczS

-Up.

<ä3

-^«J«H— _

.

Cftttn will 1(6 nod> ein« 2frt bet fjieljet gehörigen Sfosjierungen 8^Brt««eit,

bie id) n«d)fd>Ucje nennen Witt. <£« fmb biefdben ein paar gefc&winoe Ülftti

djen, Die man an bie Jj)auptnote anfinget, um Den QSotttag lebhafter jtt mat

djen« SDte etfle , tiefet jm>o SWoten rotrb auö bem näd)ften !)6f)em ober tiefe««

$one genommen , unb bie jroote ifl bie 5Btebect)olumi bee #aupttones. SSeebe

Ül6t<f)en muffen ffljt gefcfmnnb «nb erft am <£nbe bec £aupmote üor beut

eintritt in ben folgenden %<m genommen werben* 3« ®»

-0-

-i-ni-R-

Jöon o6«n. SJon unttn.

eo
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©eTpivb <s gefoult.

V 1 i

S>iefe n«djfd)Ut|e, Swtfdjenfc&tctge , unt> «Hebte i§t 6e»«e6«i<$tett Juircfj*

gefccnC>e Porfcfofflge, un& 9to6iierungen muffen feineöweg« jlacf angeltoffen

,

fonfcetn gelinbe an Ufte J&auptnote augefdjletfet werben ; »ofcurd) fle p4 «udj
»on ben «nfc^lafleftOen X?orf<$l&t(en , 6en benen man bie @tdrfe anfinget,

gänjlitfc «nterfcfefibcn, unb nur in bem allein mit ifynen u&eteinefommen

bap jte in bero nämlidjen ©triebe an bi« Jjauptnote

gebogen werben.
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^

griente |)auptjiüc£

53o» Hm Arider.

§. i,

fiFV* CtfUer *f£ eine ottontßtfce ttnb angene&me SC&wec&fetong jweenet n4c§#
tfen $6ne, bie ebec um einen ganjen, ober um einen foaf&en Sone »on*

«inanfc« a&ftefyen. SDec Crüler ifl bemnaefr baut>tf<$d>!ic& jwnerleo : nämlidj
tet mit bet {puffern , unb mit bec deinem Secunöe. Unb idj fann ni$t
etnfefjen warum einige Dag Slnfcfclagen bec Eletnern deeuftbe mit bem 2Bort
Crilletto von Dem Slnfc&lagen 5er groffem ©ccunfce, als bem tCrtlier (trillo)

unterfcfceiben woUen : ba bod) Zvillho nur einen furzen Crüler, Crülo abee
«Uemat einen Crillec anzeiget ; es feo (jernaefc vom ganjen obec öal&m Zone
gemacht,

S&af man iene OSote, Ben bet man einen ZnUtt anSrutgen mujj, mit
einem flehten (fr) SSudjflaben bewerfe, wiftm wir au« Dem Dritten 2lbfd)n(tte
©es erfhn ptfiucfe. 2fiun muf? man Den gingst, mit bet man eine fofr

d)e mit Dem (fr) bezeichnete Score greift, ftarf nteberbrücfen ; unb mit Dem ndd^f
0<n finget bei? übet tiefe 3f?ote ftebenben E)öf)ecn ganzen ober fealben ton anfcftlcw
gen, unö »iebet auf lafien , fo, bofj tiefe jween $6ne immer wedjfelswei«
getötet werben, 3. <£. fr Jjner wirb let erjle finget unt>mücft ttnb
ffovf im (b)meberg?f)a(ren: Zz|gZZ bet jwente ober tdUiecenOe ginget a6ec
wirb gati} leicht in bet puren —|

(c) Sfiote auf unb niebergefc&lagen : welcbeö
man ganj langfam a(fo üben mufj.

—1—b^^-a±^=^^^gg^^^^^^^zz3zzz
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SD« nun abet öet Ertller entwebet mit Der gräjfern obet mit bet ffeinem
©ecunöe gefd/lagen wirb ; fe fyxt man genau auf bie Tonart öee Sturfe« unö
tie mbenben oorfommenben 5lu6weid)ungen in bie §«f4lKqen Tonarten ;u fefoen,

g* ift ein fd)dnblid)et $el)ler, ben mandje haben , Sie nid)t nur allein niemals

taftin fef>err, ob fte ben Criller mit ber nroffern ober fleinern QecunOe fdjla*

gen muffen ; fonbern bie ben Friller entweber gar in ber Cerje ober im 3 "i*

fdjentone auf getarf)ewor)l mad>en. üJlan muß atfo ben Cnlicr webet ^6^e«

nodj tiefet anfragen , als ee bie Tonart bee @törfe« erforbetf. 3* <£•

4r ...» 4r
"*""'"" ^>

SRit b«c gvßffei'en <S«unüe, obec bev ganjtlniqe ^tiüer.

4r4r ^— + 1

" k

3)iit ber fielncvn ®«»nbf , ocsr b« J?al&»6nige.

§ 4«

giebt nur einen £afl, wo eö f*etnt at« f&nnte man ben trfOet am in
Keinen %ex\t ober »et<?r6ffertert ©ecunbe mad>en t Unb ein grejfet ttali<5mfd)ee

«Oleiflev let)vet feine ©dmiet fo, Stflein aud) in biefem gade iji es bejfer , wenn
man ben Friller gar weg lä£t , unb ba»ot eine antere s2iu«jierung anbringet,

3. «.

Adagio.

» JgM« ttin^t ber itiÖKf fefcc «l«nb.

-Kl©- :lzz:ozär

3ft Dtffct otjne Stiller mit einer «nfcrn Üa^xmmcf.

3 3»
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3a id> fe^e gat nk&t/ watum man in biefem ftaKe nid>t follfe ben Stillet mit
bem eilten natntlic&en (b) anklagen f6nnen ? «Otan »etfn$e es nur ielb(l.

§. 5»

SDet Anfang unb bae <5nbe eines Crillere fann auf untetfd>ieblidje QCrt

gemalt werben» 9)tan fann i&n gtetcb »on oben fcetab ju fc&lagen anfangen*.

4i"

0£
SOlan fann «>n abet aucfe; bntd) einen abjteigenben X>oif4>l<sg # ben man etwa«
länget aueljdit , obet butcb. einen, aufihigenben 93orfd)fag mit einem Uebcn
würfe , obet bnt$ eine folc&e antacffc&fagcnbe Bewegung »orbeeeiten, bie man
3\tbattut« nennet/ unb welche man bei; bemS^tujfe einet CaOense anjubtüv
gen pfleget, wo man ftdj an ba* Seitmaaß nimmet binben batfi

\ 4r

2>ie ajovbereitung bueefc ben abjieigenben Jöoiftylag.

2>u'«& ben juffteigenben HJoefc&lag mit einem Ueberrourfe.

©ureb bie SRibattiua obec Sutucf|*<btog.

4r

jR=E=
i.—ig 4

§. 6»



2*3

<£6en ftlfo fann man ben Stillet entroebet platmtQ, ©bet mit einer Sfofc

jtetttng fpeffen. 3.(5,

€5o fcfelieffct man flinzXZ
<jero8l)nlid)!ien unb f?fe

natürlichen.

Ob« mit 6«m 3?«d)

fcbjage.

gin flu?9«iief

tev ed>la|5.

«DNt einem fd&netten TOorfcfclage unb nadjfcfylage fpielt man alle furjen Crtt.»

ler» 3.<£.

±JUJL l&.m - 9

§ 7«

£>et CriUct tdft ffofc bet ©efd&wmbiqPeit na* in tri» ©atmngen feilen

:

nAmlic^ in Den langfameii , mittelmäßigen, Reftftütrröen unb anroacj)*
fenOen. 55>et langfame wirb tnitauttgra unb tangfamen ©tucfen ge&taucfef;

bet mittelmäßige in ©tucfen, bie jroar ein lufhgeö, bc4 anben ein gemdffig»

teß unb artiaeö Sempo l)aten ; bet gefd)n>i «De in ©tücfen bie tec&t (eHjaft,

helfet ©eijTunb 33en>?aung fttrb; unb enblicfr brauet man ben «nwacfofmöen
CriUet meiftentljeile ben ben «Cabensen. SDisfen lefctetn pflegt man aud> mit
piano unb fort' atie^ufcfymucfen ; benn et witb am föoujlen auf bie fyiet ben*

gefugte 21« vorgetragen.



ediU)id)r. 3l!iwnrf;fenf> ©tdrfe. «föittlne Starfe.

$. 8,

5E>ec Friller muf? nberhaupte nicht ju gefehwinh gefchtagen werben, fon(t

Wirb et tnwetjWnbltch, mecferenb, ober ein fogenannter (BetfjmUer. gerne«

fcfttf man auf Den feinem unb ^o^geflitnmten ©enten einen gefchwinbern CrtUec
fchlagen , ale auf Den bicfen unb tief gejlimmten ©enten ; weif bie (entern (Ich

fangfam , bie ecfle« aber fich fel)r gefchwinb bewegen, Unb enbltth mujj man
mich , wenn man ein ©olo fpiflet, ben Ort beobachten, wo man feine ©tücfe
aufzuführen gebenfet. 9ln einem fleinen Orte, welche« etwa noch baju ans*
tapcjiert ift, ofcer wo bie 3ul)6rer gau 515 nah,« jinb, wirb ein gefchn»in&et ZvMet
»on befferer SBirfung fetw. ©pielet man hingegen in einem geoffen ©aal, wo
«6 feht ffinget, ober fmb etwa bie 3ul)örer jiemlich. entfernet ; fo wirb man heftet

einen langfamen Cvillec machen*

ÜRan mufl 8et aflem (Tcfc üben einen langen CriOer mit Surucftjalttmg heg

Striche« ju machen. S>nn manchmal mujj man eine lange ü^ote aushalten

bie mit einem triUer bejeichnet ijt t unb e« würbe eben fo ungereimt laffen ba«

hfl) abjufefcen, unb ben Söogen §u änbem ; als wenn ein ©dnger mitten in ei«

«er langen 9Rete 9lth«m holen wollte, (a) <£« i|t auch nicht« abgefchmaefter«,

ol« wenn beu einer CßOenje, u»o man an ba« 3eitmaafj nicht gebunben ifl,

feis Zviüev fo fchoett unb unerwart abgebrochen wirb, ba# bie 0f)ten ber 3u*
f^tet

(«) €« tarm jwar aflel jae «JRobe werben t unb id> fa& Wirfltd) febon einige bie 6«vm
Sabenjtrilles ben ^ogett ein paat mal dnberten , um nuc einen recht febreeflieben

langen ludet #1 macben, unb babureb ein X>vwo iu erhalten. SRir qefdllt ef
nicht.



©ä6 setjente $auptftdcf.

$&r« mefo: beleiblget af« belujlüet wer?en. £« wirb in foldjem gaffe t>em

0>eb6e etraa« ewrifien ; unD mau bleibt ebtn brjjwegen umnrgnu tt . weil man
«od) eine längere 3luef)altung erwartet fjat : gleichwie eö ben ß^örern gewiji

ungemein f)art fällt , w?nn (ie Den ORangel be« QCtfyeine an einem ©inger be»

mevfen» £>od) ifl aucb. mtfjt« lächerlichere« , als ein Uber bte SJhafe langes

Crüler. 9Ran gef)e Demnach, De» mittlem SBeeg , unD madje einen |oldjen

Culier, wsldjee Dem guten Öefdjmacfe am «äfften föramt»

9«le finget müflen burd) eine eed)tfrf;ajfene Ue&ung jam Criflwfdjtfttte

gleid) ftaif unb gefd)icft gemacht werben. 9Kan gelanget ntd)t g?fi)winDer ba*

)u , al§ wenn man bie Cnllec burd) aöe $&ne übet , unb fonberlid) ben oieci

ten ginqer nicht ruhen lägt. 3>iefer, ba er ber fchwächefte unb furjejle ifl.

muß burd) bie pure jfcifftge Uebuttg fräftiger , etwa« länget , gefchjcftet unb

brauchbatet werben. ÜJlit bem erften ginger wirb niemal« auf bet leeren öente

(in Friller gefd)lagen / aufgenommen ben Dem SDoppeltuUer, bawon wie balb

l)5ren werfen ; wo ficb« aud) nicht anber« tl)un läßt. bem einfachen Cvsllec

nimmt man anftatt ber leeren <3egte allemal ben jweoten Ringer auf bei: tiefer«

Ülebeufente in See ganjen Äpplicatur. 3» ®»

$>te "Oorfc&'IÄge muß man fowohl oot als nach bem dritter am rechte«

Orte unD m gehöriger i'äng« oöec ÄiVje anzubringen wiffen, SEÖenn ein CitUec

muten in einer <Pafiag? wucf&mmt : j. t£.

§. IT»

fo wirb nicht nur allein vor bem CrfUer ein t>orfd)Iacf gemacht; fonberw bet

"Öovtdblaa wirb ?:ut$ Den falben bec Sßote galten: ben bem anbern

miojäi» viotut^ui«. 5 f $&fife



&z6 Iftas &el)eme $auptffc!cf.

$f)eile a&er wirb erfl bet CriUer mit bem nacfcfc&lage angetrabt ; fo wie e«

*l»er au«gefe|et ijt.

, -ah—

«

L

—X-+—1—1

—

•—1—^
j ,

SEBcnn a&er ein« paffatre mit einem Zvilltv anfingt : fo wirb ber SSorfdjlag

famn gd)ört , unD et t(l in folgern Salle nicfajö benn ein flarfec Slnjtofj beö

fr fr _ 1^1
P-.m -ß- -r •»

§. 12.

SDie auf ben Arider unmittelbar folgenbe State barf e&en audj nidjt aflemaf

einen Porfctjlag »or jicb. tjaben. Sßen einer firm liefen gabenje , fonbertjeitudj

am <Snbe eine« @tücfe«, unb bie ofme fich an ba« 3eitmaa§ ju binbetty nacft 'söei

lie&en gemacht wirb, beo einem #auptfd)lufle nämlicr) wirb na* bem CrtHec
»or ber ©eblufsnote niemale ein Söoifcfolaq gemacht, eö mag t)ernacb bie Oiote

»on ber (kumt* t)erab ober »oh ber gröfifem Zn$e r)inauf getjen. 3. (£

- 4r 4r
ttM* 1

1

5. 13.

9(ud) ben ben Stoifci)encat>en$en , bie aBfieiam nnb lang finb, ift eß aß»
mal 6fff?r, wenn man Durch ein paar Üiötdjen, bie man älo einen CTacbfcfUg
an ben tnllec- aiifyng-t , uub Die man etwa« langfämer »otfragt, gl?tcfr in ben

Xon.oer @d)!u{3note fäflt; ale wenn man burefc einen Oorfcbiag »or bec

@*?ugfOte Den QSertraa. fchläferig machet. 3d) t>erfief)e eö aber t>ön langen/

ni<t)t ab« »on furjen SHoten , ben Denen ber *Ootfci?l«3 altyeit fann angebracht

werben, J&i«r finb lange 5n?ifc&encat)en3en.
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c

4r

33=1=

4r

1
<5* tägta6« noer) fdj&ner unb fmabacee, wenn man ber legten bet jwo «einen

n«dE>fd)l«gndcd)en noer) einen öuw&get)enö<:n TPorfc&iag giebt , ton man
ganj geönb Daran fäleifet. 3. <£,

>
4r 6

§. 14»

hingegen muß man Ben ben fangen 3t»if<f)encabm$en Die aufjhigen,
gteiefe ben Dem ©djlujje Des Culler« in bie @ct)mjinote einteerten ; ober man
tm$ Den nacfyfc&I«g nur mit jroo Stt&idjen net>men , unb alebann einent?ow
fd?lag aus bec Ccvs'e t>on jwoen üioten machen j mtyts man au« bec @wmb*
note fe&en muf«

fyitv (d0t |td) «in SSocfdjtofl von bts $eije matten.

3f * 5. i s»
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4r
p. -i-

4r "*

J5- -o-

JLIL
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«$iet muß man bei; bem SnbeM Ixitttxi eine 58svauäne()muns ob» SSctanfcfetoguna. De«

©c&lnünou anbvtngeu. Cfc)

§ I S»

Oiun fotl man frenüdj ancfc einige {Regeln geben : SOBenn unb wo bie

Crtüer anjufctingen fsnb. Slllein wer wirb ficf> t>od) gleid) aüec m&gltc&en 31»*

fälle erinnern , bie (Id) in fo »tefen @mg* u«b (Srptelmelobien eräugnen f6nncn?

3ct> »iß «6 bocfc wrfuc&en, unb einige {Regeln f)erf?|en.

9(18 eine <2>aupiregcl mag man jic&ö tvof)l merfcn , niemal« einen Oefang
mit einem dritter anzufangen , wenn es nicbt auöbrwcfiidj l)inge|"$rieben ip, ob«
wo es ntcfyt ein OefonDerer ^uebrurf eifcrbert.

JJ>i« i(t «e fölf$t, wenn
man mit bem Stillet

anfängt.

Jj>iec ijl ti aber

8Ut. I_4s>-

«Ölan mwjl ö&erftaupts bie Sloten ni*t mit trillern o&er&duffen, S5en

»telen ftuff nwetje anfeinanbee folgenben 2lcl)ttl)ei(neren ober au$ ©ed)jeljntl)eil'

noten , (ie mbgen gefdjleifet ober auögeftoflfen fetm, fann allemal bei) »et erfleti

»on jwoen bet £riU« ofcne n«$fc&l«g angebracht werben. 3n folgern gal'
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le fdttt bec tMer auf Die erfte, fcritte, fänfce unb jtebente fflot«, u. f, f.

3. «.

TT«

—

- p— — "H~a _ i i^>L.
"'

"

—

j

her. hin*. V ^~
bei-, bin

SEBfttn man «6er ben Friller fdjon 6et? ber Üloten bed 2(ufftreict)s auffer bem
anf&n^t t fo fommt ber £rt'Uec auf bie jivotC/ »terce, unb fedjjle

Slot«, u. f. f. SDiefe *Äct beä SQorfraaö Idge nod) frembec, wenn man ifm,
wie eö aud> feon foü", mit »eränöertem Striche a&fpielet. Wim btaudjt ir)n abec

nur in lebhaften ©tuefen, unb es jtub alle biefe dritter ofme nftd>|cfc)lag»

m k tr fr 4r
p— i—|8-|ir_

bev. bl.be. hj. &er. bin.be.^^

hin.
bin.

§, 17.

SOBenn man tot« tflefen toot fld) r)at, beten bie ertfe au$a,ejtoffen , Ik an*

fem brtQ aber §ttfamroenge{d)ietfet tootjutraa,en flnb ; fe fömmt ber Ztiüex ofme

n<*<$fc&l«g auf bie mittlere bec bren jufamniengejoßenen, 3«&

_i—4. r 1

—

ß-9—P-P-S-
3E
IE

p:

3fc
bm. bet.hin. btr. fjin

§. 18.

SDte erjle toon toiet gleiten 0lote« fann man burd) ben tCriller oljne t?or>

fcfclag von ben übrigen unter fdjeiben, wenn man bie erfien jmo in einem ©tri»

d>e jufammen fcr)leifet , iebe bec anbern jtvo aber mit ir)r«m befonbern Strich
abgetgu 3«&

Sf 3 5.19.



23° scheute Jpauptfhtcf.

Sßenn man puncfirte Stoten ofyne $$otfd)fage »ortra^en wifl
; fo fann man

itt einem langfamen 3*itmaafr fce» iebem tyvmtte einen «einen Friller mit einem

geföroinben S3ad?fd)i«se anblinken.

l
=p=.
f—y-l

$ftan fann a&er au* 6en punctietten Ofoten enfweber fcie etffe ober feie Ie$te

mit einem Cvtller o()ne n«djfcfyl<*g abfpielen. 3» ®»

fr>

bev. bin.
btt.

bin.

t.

-ipin
3-;

bin.her. bin.be.bi.be.foi.be.bitt. bei'. bin. bcv.

tiefer 93oitrflö gebSvet nui- ju <£pieime(ot>icn.

25f» bem erften 'SBenfpiete pflegt man ntdjt iebe Sftote befonbecö a6jugei<ien

;

fonbetn man nimmt iebeö 2$ie«l)eii !n einem
,

33ogenjkid)e , bod) fo , jufammen

:

feafj 6e» bem ^unete bec 33ogen aufgehoben, unb bie furje Ötote am (Snbe beö

Rogens , faum wot bec SEBcnbuug , nod) an ben näinlidpeniöogenfUitb, genommen

roivb.
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»tri). 3m jwctjtftt 93*t>f»iele aber muji Der S3egen 6ft> bem $)iwe?e t>6Cftg von
Der Söioltn wegraffen tterDm ; wie tcfc e« r)tec ftärer »oc klugen legen will, 3. S.

fr

: «^t "ssf * •—

;

l)in ^et ^m.^ec. bindet. i)in.

S>ief« Stiller finb a6ec nur fut-je unb gefc&rmnbe griffet obne n«d)fd)Iatt
(trilleti) ober focjenannte Pralltriller, Die Demjenigen, Der fonfl fdjon einen

guten machen fann / «immer fcr>n>er ju lernen finD. S^tefe furjen Stiller fe^en

alfo au*.

§. flt.

Unter ben mufifalifdjen Klitterungen , bereit man flcb fjeut ju taqe ht*

fcienet, fiebt man and) aufjtetgenöc unb abftetgcnöe Criller , Die nieijte«?

tl)eite ict)cn angejfit^r werben. ftnb felbe eine Diethe fhiffenwetfe auf unb
abfteiqfnOcr fttotm , Deren übe mit einem Criller gejieret wirb. 35abe» tfl

ju beobachten ; erftlid) , Da{j man alle Sftoten in einem $8ogen|ttic&e ne^me^
orer wm berfelN" gar jjtt »fei finb : ba| man beo bem Anfange beö Sactes

,

ober im g«aöen <Jacte b«mn Dritten S33iertr)d(e Den @trtdj »eränbere. $ivcy>
um, mu§ man Den s2>oam niemal ganj »on Der X?tolin wegfofjen; fonbern

man mufj Die mflierHiben Dieten turd) einen faum merflidjen SJtadjbrutf mit
Dem ^oam gleicbfatn forttragen. 2)t ieteno mu§ Die Jjjölfe Des Vogens mit

bem goittücfeu bec ginger fo vereinigen : Daß jfc niebt nur allein adejeit

I«'



£a$ gereute ipauptflttä.

jinfficfc mit rinanber fortfcfcmten ; fonbern baß b?r ^ ifferfd>Ia<j niemat naci)#

lajfe, feufl tuürb' man t>ie Um ©ftjtf bajtöifcbfn fluta/n t>6rett.

SÖtau laflV affo tvr. gütiger mit n>eld)<m tit SRete geanften, wirb a(lfv<t auf
6er ©rjitf ; man »üefe mit bet aanjen $anb nach, H"b mar vnbinbe. bi- X&.ie

«jof)( mit etnanbec : ben ginaer (jin.^egen , mit bem man b«n suilki: föläjjt,

fceajege man btjMnbig. , unb leicht,

§ 22»

Diffe auf unfe atfleiqenben Criller f6ntmt entn«''« mit beut erftett ©t>«

mit bem jwi^teu $.113«, bo$ aftyeit obne H»id}(ct}lag , gemalt weben»

3, (£»

'

«Kit fcetn etflen

ging«.

«1 K-i-*-ß-*3

I Z Z Z I 2 3 2 I Z Z Z Z

»3Rit Um jweps

im Stnyec.

1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 Z

SKan muß fte a&er auefy mit 5K>i»ecfcfeIung b«c $ingec »otptragen wiffftt,

3.&

—p • '«

Z 2 Z 2 Z 2 3 2 Z 2 X 2 Z
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Unb fo fann matt eine tedjt nöffidje Uebung be« auf« unb abfietgenben Stiller«

burcf) bte ganje Tonleiter mit Slbroedrfflung bec ginget auf äffen wer <Se»(en

hinauf unb f)erab öfter« t>ornef)men4 3« itf) Witt eine folc&j nu|bare Uebung

einem (Sdjüfec tecfjt fef)t angeraten Ijaben,

§ 24»

S$ itf abet au* notfjwenbig , baß man buret) bie falben $6ne auf* unb

«bjteigen lerne, 3«

"
fr fr

#ier mufj bet jwetjte unb erfte ginget (*), fo»ol)l im J&erabrucfen , als im

hinaufgehen ftd) unwmerft änbetn ; bec ttillietenbe ginget aber muß Umtut

fottfdjlagem

55en fptingenben Üioten fann man jwat au* immer mit einem Zätttt

fettfefcteiten ; allein et I4fjt jl<$ feiten , unb nur meißen* in Sabenjen in einem

(elften #Uegro anbringen, J^tet finb einige Söepfpiele jur tUbung.

4r ir .-<&>- j frfrfr.fr fr fr
fr

4»
3 2 2 2

ober fr fr fr

2 2 4

WIoj<wt« TPiolinfcfjuI«,

"ff
1

fr fr

I 2

©3 SDiefe
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fptfajjenbe «Hofen forrföteifrnbe dritter matiet man 6<tfet mit
bem nad>f*laae. Unb Die m beu §. 22 , 23, unb 24. angejei«ten auf
unb aöttcitjcnöen Inütt f6nneu , wenn Das Sempo recfct langfam if! , ebenfalls
mit n«d?fd)Ugcn qefpieCt werben. «Olan mu§ aber aisfaim au^it mit bem
jwet)ten ober Dritte» ginaer fortfc&reiten ; Damit ttt nfle mib jroetjte jinaec. um
tnacfcföiage fan^gebrac&t werben. SDet n«d)|c&lftg mu& ab« föneU unb

Adagio. * g fc ö j

(1

giefif eine 2frt be<5 auf* unb abfieigenben Zvilleve; wo iebe 3lote a»
Jaft bee n«cfc|d)fegee einen geföwinben abfall auf eine leere ©ente nact)

SHan mu§ ben folgen ©dngen ben Ztiüu fo lang machen , ate wenn rt nue
eine 3Rcte wdce ; unb ber 2Ibf«U muß ganj fpdt unb faum gehöret werben.
Uebrigen« fann man leben Friller mit einem befonbern @tri«f>e anfangen, obec

£9 qeftwtntan Otaen mehrere giguren in einem ©tric&e jnfammen nehmen«

I 2 X 2 3 a ~* i

§.27»



§. 27.

»35

<£« etdugnet ftcb oft, baj? itvoSKoten übet elnanbet (leben, 6e» betet iebett

man einen Friller machen muj?. 3« folgern galle nun mu0 bet CrtUer auf
fwoen ©enten, unD mit jweenen ginget» §uglei# gefölagen w«b«n 3. £»

4r

4r
#tet »ttb bet etfte ginne« auf tot (@) ©eote, tt4mftc& bae (ff«) uub bet btitte

auf bet (%) ©ente, nämlicf) Da« (b) flarf ntebetgebtucfet ; bet (Triller abet
Wieb auf bet (®) ©ente mit bem Renten, auf bet (9t) @cpte abet mit bem
Diesten ginget ju «Webet 3«tt gefcblagen. tlnb bieg nennet man einen SDoppel*
tnller, obet ben bcppelteu Stiller. 3ttan fann iljn auf bte biet uacbtfebenbe
Sltt am beflen üben.

§. 28»

S5e» bem iDoppettrtU« mujj oft audj bet etfl« ginget auf bet feerett

©ente einen Stillet macben. 3. (£, -^hk— <£men folgen StiUec
übt man auf bie nacb.folgenbe %tu p%-

betaft.

©g * SSefom
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«Befonbetö mufc man be» bem IDopptltrillcc woljl batauf fe&en, tag man nf$t

fa(ft^ greife : unb man muj? jtcf> beflciffigcn , ba(j man bie SHoten mit betten gini

gern juglei4> anfc&lage. Spitt fmb einige üioten, t>ie man mit »ielem SHu&en

übm mag. 9J?ati bemiu> fid) ab« folctje nad) unb nadj itumet gefdjwinbet ftfo

jufpieUn , fo befonimt man eine geidjtigfeit mit aßen gingern.

PS rag j^yi /71

-W MM

©et ©oppeltrill« Wieb auf äffen Seiten, unb butd) äße $6ne angtf

bradtf. ÜJian muß i^n alfo aud) in ber 21ppltcatuc rein tjorjutragen wiffen ; wo

affejeit bie Stoten mit bem erften unb britten ginget gegriffen, ber jwente unb

»ierte ginget abet allemal jum Sritlctfdjlag gebraucht werben.' 3d> will bie

©djlüffe mit bem SDoppfltnUec jut Uebüng an« ben meinen $6nen f)etfe&en«

fBlan jäjlieft abet fe&t feiten mit bem n«c&fc|l«ge »on jtoo CRoten.

(SabenjeineJS.)
^ ^

in« (St) mou\

-^T"^««^ 4ry- tot
^

_—fe^4
3 *r

1
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4=1

b 1

(<8)bur.

§ 3°*

©er fcoppeltriller o^ne n«c&f<$l«fie tagt fT<$ au$ bu«& »tele 9?oten
ftuffenwetfe fort tragen. 9R«n t>etfdf>« tamtt eben fo, wie mit oem auf/ unb ab
flttgeHDen SriOer. £iet tfl ein Söcnfpiel, (£3 wirb attemal mit Ken» erflen unb

Irit*



btitten ginget fortgegangen : ausgenommen wen» auf bie r)ctyre Sftofe eine lern
©eore fommt ; wo man alebann bm Stillet mit Dem etjlen ginget ft$la\jt»

**3

fr 3 fr
*

giefa nocr) einen JDoppelfrüler, bet abet ni*t in bet £er$e, fonbem
in bet Secfcftc gemad)t wirb, SJian nennet u)n ben ©edjßtriller. <£twitfc

feiten , unb nur be» Cat^en^en ju einet Sl&änberutig als etwas befonbet* aus»

ßebta^t, gt fte&t alfo aus

<*>

—@!—-öt =f=—

.

4r f
3n bem gegenwärtigen SJenfpiele wirb im erjten Ijal&en Sacte Ben bet (fy) ülote

allein bet £uller gemacht, unb tic Sftote (e) wirb nur platten baju ausge*
galten, 93ep bem |we»ttn falben Sacfe aber wirb De» ber (&) Qlote mit bem
jwünen Ringer »om ä« unb unten bet; ber 3fote (b) mit bem erffen ginget »om
(e) ber£riUei' gemacbt. '£»a mm aber in foldjem gälte bet etfie ginget gleicr)

nad) eitianbät, unb jwar in ber ©efcfjwinttgfeit eine« Crillere, im irj) liegen,,

unb im (b) einen Cullcr fd)lagen muf};'fo ifi es nnr gar ju fianfcgteiflicb',

bajj ju fcem reinen $$ortra$e bes <Sect;(tciiUei:e eine befonbete fleißige Uebmig
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§öd)ji notljroenbig ift* Sttur will tdj baben erinnern, bajl man ben erjten $u\§(t

utemal aufgeben , fonbern burcr) eine Bewegung ber ganjen Jjanb nur mit bem
»oiberflen Sb/ile, unb etwa« weniges nad) ber (Seite an bie (b) @ente brin*

gen folle. jjtet ijl es , fo Biel es m&glid; , aud) but$ SKoten ausgebmcfet.

§ 32«

Ohm fommen wir nodj auf einen Sriffer, ben tcb/ ben begleiteten Zvif»

lei' (trillo accompagnato) nennen wifl : »eil er mit nod? anbeten Üfoten , bie

ganj platt einher geben , ju gleicher Seit begleitet wirb. (£s ifl gar fein 3roew

fei, bap ju bem reinen Vortrage biefee begleiteten Cvtllere ein md)t nxniaer

gleifi erferbert wirb, 3d) roill ein paar SSenfpiele Ijerfeljeti , bie aus ben ©tu«
den eines ber berühmteren SSiolimjten unferer Seiten gejo^eu flnb. SDie untern

Öloten mufj man allemal mit folgen gingern nehmen , baß baburd) bie gortfeW

jung bes Friller« ben ber obern Siote ntdjt gefyinbett wirb* 3. <£,

Prefto. N.I. & TS 1
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SDie ginger finb f>ier afl-mal , »o c6 immer nötljig ifl, burct) 3al)len ange*
jeiget. 3« öem etften -öm; piele roedjfelt man fdjon Die gmger im »toten
lutt , um du d) Die golqe Oer tiefern Ototen ntdjt gef)inDert ju wetten Den
Stiller , Der fit) oben M Der halben Olote anfangt , immer fortjufe|en, 3m
iwenten <£jremp?l mu{? man Die le&te 2lcfyttr;eilnote (e) Durch, Stusfirecfung De«

»tttrtfu ginge?« auf Der ((*)) i3^te nef)men ; Da entjrvtfc^eu bei) Der fc&on liw

gennen (e) 9flote auf Der (D) Setzte Der jtwepte ginget bejidnoig Den Criliec
forif^ldgt. Soen Dieö gefd)iel)t im ftebenten , neunten und fünf^bentm
Sacte. %m Dritten Xacte muf? man bei) Der bal&en ülote ( f ) fc&on im jjal&en

Sbeüe twe. erften ^te«f)etfö gleich Die ginget anDern, unb anßatt Des jmetjten

mojAvte xjioiinfdjuu. # &, Den



ben erften ^infc$ftt / fo Salb bie erfte (b) 9Rofe bet unten |tel)enben {flöten mit
Dem Dritten ginget ergriffen wirb : um bem CrUerfcfylart btt) ben ebnn TSio*

ten nic&t ju I)inbern; weldjeö aud> im eilfcen Sacte <jefd)t"e[)t. ®* mu§ a&ec

aud) im werten unb 5u>dlftm Sacte gteief) «riebet eine fdjneUe QSerdubertwg

gemalt werben : unb man würbe bie tiefere 3?tertr)ei(note nidjt nehmen f&nnen,

wenn man niefct &en bet f)öl)etn Cftote ben erflen ginget mit

&«m jwenten »erwet&felte.
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SSott t>em Tremolo / Sttorfcentc unt> einigen anter»

writtfü&rttc&en Sanierungen,

§ i.

et Cremolo (ß) ift eine SCuejierung bie au« her Sßatue felbft entfpttngef,

mit) bie nicht nur «on gute» 3nftmment!ften, fonbetn auch »on gefebief*

fen ©angem ben. eines langen üiote jtetlicb fann angebracht werben. SDte 9f?a«

tur felbft ift Die 2e&tmetftmn ftferoon. $)enn wenn wie eine febtoffe <Sente ober

eine ©toefe ftatf anfcblagen ; fo böten wir nach t>em ©cblage eine gereifte web

fenweife ©cbwebung (ondeggiamento) be* angefangenen Seme« : Uni) Kiefen

litterenben 2ftad)flang nennet man Crcmolo, ober CremoUto»

§ 2»

*8?an Bemalet fic& tiefe natftcUc&c gtjltterung auf ben ©etginfttumentett

«acbma&men wenn man ben Ringer auf eine ©eme ftarf niebetbruefet , unb

mit bet ganjen ^anb eine Pieine Bewegung machet ; bie aber nicht nach ber

©ette fonbetn »otwättö gegen ben ©attet unb |urücf nach bem ©ebneefcn ge*

f)en muf : wovon febon im fünften <&auptiücüs einige ÜRelbung gefebeben

ift. 'JDenn gleichwie bet jutftcf bbibenbe jitterenbe Älang einer angefangenen

©ente ober ©locfe nicht rein in einem $one fortflinget; fonbetn 6alö ja hoch

balo ju tief fd)«w6?t ; eben atfo mufj man burch bie Bewegung bet Jpanb wtt
warte; unb tuefmätte tiefe jwifebentönige ©cbwebung genau nachzuahmen ftdj

beffeiffigen.

§3.
SKJeil nun bet Zvtmolo nicht tein in einem tone, fonbetn febwebenb Hin»

get; fowätbe man eben batum fehlen, wenn man iebeÜtote mit bem Cremo*
lo abfpielen wollte, £6 gtebt fifcon fofebe ©pielet, bie bet) ieber Sdote be{Mn#

#b 2 MS
(a) 3d) »etftebe f>ie6uv(ft feinen Sremulantcn / fo wie et in ben Orgefwetfen ang*

btaebt Wieb/ fonbetn eine »etowg (.'remoieto).
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big sittern, al« wenn fie baß immetwct&renbe Steber Hätten. ÜJlan mu§ bew

Tremolo nut an folcben Orten anbringen, wo tfm bie Statut feit fl beiwr bri<i#

gen würbe : wenn nämttd) bie gegriffene ülote öec 9Cnfd)iaq einer leeren ©ente

"wäre. $>enn beo bem ©djluffe eine« ©tücfeö, ober aud) fonfl Ivo bem (£nt>e

einer- 9>4ffage, bie mit einer langen Uiote fdjIisflVt . ronrbe bie It^te ülete unfibl»

bat , wenn fie auf einem ftlögel j. (£. angeftflagen würbe , eine gute 3eit nadji

fummen. SSftan fann a(fo eine ©cblufjnote , ober aud) eine tebe anbete lang

<uwb>ttenbe Dlote mit bem Cvemoleto autsjieren.

§» 4«

€« giebt abet eine langfame, eine anw«cf>fcrtt>e , unb eine gefc&wnn&e

Scbung. Sföan.fann fie jnt Unterfcbeibung etwa alfo anjeigen.

UUUtt

©ie Jangfamt. -——-— 1 ss~

KU«»««

$>ieantt>a$f«nt>e.
: zzzzz=zozz

uuuuuuuu

£>ie gefcbwinte,

'

1 55

SDie g^fferen ©triefte ni&gen Sfcbttbeüe > We H«'««tn hingegen ©edwbentfcrife

»otpellen ; unb fo »iel (Striae jinb , fo oft mu| man bie J&anb bewegen.

$. 5.

«SRan rnnf; aber bie ^Bewegung mit einem ftatfen Ütadjbtucfe be« ginget«

machen , unb biefen Sttacbörucf allemai be» bet erfien Sftote tebe« >8iettbMl* ; in

bet gefd)n>mben Bewegung' aber auf b«t erften Ülote eirte« ieben falben 93iet#

tbdl« anbringen. 3um &rgfütele will ich biet einige Öloten fefcen , bie man

febr gut mit bem Cremoso abfindet; ja bie eigentlich, biefe SBewegung wrfon'

gen. SÖlan mufi fte in bet ganjen eippujwuuc abgeigen.

N. u
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F^SE F

©o mujj man b«n 5tanolo atu&iiicfen.

N. 2. ^-^

3: =h£:

©e tnocfit man Me
©ewtgtttig.

,
jl^bJmmi fe^^fet

3n ben jwepen SJepfpiefcn N. i. ftüßt bie ©fdrfe Der 'söenxflung allemal auf Die

m« Der 3af>l (2) fcemetftt 3tote : weit fie »** «tfle 0lotc &e« aanjen ober ftalbm

Sötertbeil« ift. 3« tom s"8ewiele N. a. f)ingesen ttift We ©tätfe au« «6«n öee

Utfad>e auf fcie mit t>« 3# ( 1 ) bejeid)nete SHote,

§. 6.

«Dtan fonn ben Cremolo audj auf jwoen ©«9«« unt> atfo mit jttxenw

gingetn iu<u«c& ma$en, ^

2>ie©tMe btt%>t<

tttegung fällt «uföie

r-X

3—v=s>-
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<Dfe ©tieft fdifft auf

Die jwote SRote,

I 2 I 2121a

93et>ot man eine C<xt>Mt$« anfänttt , fcie man 6enm (S4)fufi> eine* ©olo
ttad) eigenes (gtftntmng 6aju machet, pflegt man ali>ma! eine lange SRoie ent*

weber im ^aupttone otec in betr j&uinte auejufoalten, SBrn fofcfcer langen 9tu<*

Haltung fann man attejeit einen anmad)fent>en Cremolo anbringen, 3»
Öftcm fann &e» iem @cf)luffe eine« 2IÖan,io alfo fpielen.

fjetab. hinauf.
Sott 6ev Ctutnte au«.

*9 Lr8
^"

WIM
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üSRatt mttf aller ben <Sfrtd> m-t b?r SdvvAd)« atifangen, gegen bet SDlitte ju

tfadven, fo : tag Die griffe Stdrfe auf ben 9lnfana bet gefcbrotnbfm '•Betw

gung fällt; und entließ mujj man triebet mit bet (ödjiua'dje ben ©trieb, enben.

5« 8.

ülm Pommen wir auf ben tTCorfcenfe, SDen tTTor&cnte nennet mao.

bie 2, 3, unb me£)r flehte Ü?6td)en , Die ganj fdjnell unb flid bie Jjjauptnote,

fo ju reben, anpaefen; ftd) ab.t augenblicftid) wiebec »erliefen, ba§ man bie

J^auptnote nur allein jlatf flingen f)öret Btad) bet gemeinen DtebenSart

$etf?t er ter tTIortxmt , bie Italien«« nennen il)it Mördente ; bie gcanjofen
aber Pincl.

§• 9»

©er tTCor&ant wirb auf brenerfen 3(rf gemacht. (EtjHtei) fSmmt et

«US bet .fcaupfnote felbjh §n>eytene au« ben jweenen 06f)et unb tiefet lie*

genben näd>f!en tönern 3Drittene wirb et mit bren Oloten gemacht : tvo bie

J&auptnote jtrofdjen ben jtveenen benadfbatten Sonen anfdjtögt. jlpier jlnb aMe

fr«».

II. III.

-1= }

3d> tweifi fel)t t»ol)f, bajj fonp nur bie erfle ©attung, ober baß fo genannte

fwwjoftfdje pinc^ als bet eigentlid&e tTloröente bas SSütgetted&t tyat. SJUem,

ba

(*) SBenn (Id> «nbete 6eg biefem tTtorvXinren, ober tttortenre , naefo ber SBortforfäung,
*on Mordere mit beut (Seiften) luffig machen ; bn (Te i&n einen Seiftet nennen :

fo barf iä) vom franjöpfdjen plnc<?, weldjeä 3>»icfen , 3npfen ober pf?t»en beißt,

t»obl fagen : bog bet ltIort>«ne ober bai fvanj5ftfd>e fo genannte PinccT gattj (Uli

unb aefebroinb ftd) an bie Jjxiuptnote mad)et/ felbe unflefebt anbettlet/ jwitfei

ober pfefeet ; flUid) a&« Wieb« auötdgt.
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fcd biffe meine jwote unb britte ©attung auch ^eificr (int) un* folaKd) bie (5i#

ge fcfcafteu eine« tllot^cnte foaben , wartun follte man fle md)t auch unter bie

tTiorcentc mitlaufen laffen? famt e« benn nid)t f>6fTttir»e uuo unf)$flid>e 9Iribetfi

fer geben? Weine jroote ©attung ftet)t jwar etwa* 5cm #nfci>laqe &}n(id>,

unb bie britte fcrjdnet ein 9d)le!fei* |u fenn. $)er Söortrap untertreibet fle

aber gänjhcf). <£e giebt punetierte unb unpunetierte 2t;*.i'd>la -ie , unb fo wot)t

tote ,?in|ct>lar{e als »rSetoeifer geboren jum fingbaren Vertrage unb werßen nut

im (angfamea ober qemdjftqten 3e*tmaaf* Juc 2fa«ft'tflutui unb ^eebinbung betf

©efangeö tteiänberlicb, gebraucht. SDtefe jwote unb britte Wartung ber tTIow
t>ente hingegen jtnb uneeianbeilid), werben mit ter gr6f}ten ©efcfywinbtgfeit

twgetvagen , unb bie tStätfe fdtlt aüejeit auf bie fcauptnote,

§. 10.

©ie britte ©attung bee tTIort>«nten fann auf jwenerfe» $rt gebraucht

werbe« , ndmlicb «uffteicjenD unb «bfietgenö. ©tel)et bie Ic|?e ülote t>ot

&em tTioi'Öente tiefer al« bie fofgenbe , Wo ber tYlorfant ange&racfot wirb

;

fo mad)t mau ifm aufwarte ; flehet bie Dtote aber i)&ber ; fo wirb er abwärt«
gemac&t, 3«

§ iL

SWan mujj aber bie SRcten mit biefer ©attung tHoröcnten nidjt äbew

Raufen, Unb es giebt nur wenige befonbere gälte , wo man einen SMufjheidj

mit bem tTloiOente anfangen fann. 3« @*

$m Idpt «« gut. J&icr aber ftylea)t/^
•

§ 12.
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Sfod) 6«) einet golge flujfenweia nadjetnanbeic a&jteigenbet£TC©rt>enten

foietet man Die Oiote De« %uf|l«id)6 aOcmal beffetofme llloifentein SXnn

»on Dem SluffUeidje mu£ Der »ccent erfl auf Die folgenDe ülote ßUflian 3,S»

1

§ 13»

UeBetljaupte muf man Den ttforöente »tut brauchen, wenn man etnet

Ödote einen befonDetn 9iad)btucf geben tmU. SDenn Die @tdtfe De« Soneö

fMt auf Die SHote fetbjt t Der tnorftmt ftfngegen wirD ganj fdjwad) unD ted)t

gefdmnnD an Die J&auptnote angefcfcleifet ; fonji wörDe ec fein tTIovtxmt metjc

Riffen. <£c madtf Die Olote lebhaft ; et unterfd}eiDet |ie »on Den übrigen, unD

gte&t Dem ganjen Vortrage ein anDeree 5(nfef)en. üftan pflegt i&n alfo beo uu<

gleidjen Oloten metftentljeil« am Anfange eine« 93ie«&eile anjubrtngen : Denn

Daf)in gehöret eigentlid) Dec 9Rad)Drucf. 3. <£.

-»Sa**

(gnDlid) muf id> nod) erinnern, Da§ gletc&roie be» De« 93orfd)lAgen, alfo

aud) l)tet Der afcjMsenDe tTlotOßnt attcmal bejfer ate Der auffteigenDe ifl :
unD

jwac att« Den ndmiidten Uvfad^en Die von Den Den S8orfd)lägen bengebtad)t f>a#

ITIC3««» Violwfdiult. 3 »
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ben. Uebtigen« befleißet Der gute SJSovtrag eine« SfTCovöentcn in bet @efdjn>m»

bigfeit ; ie gefcfcwinber et vorgetragen wirb , ie Oeffetr ifl er. SÜtan mttfj abee

ba« '©e*"d)»inüe nic^t bi« auf bß« UrtwrftäuMidje treiben. 9iud) fre» bem gei

fcf>»inbeflet» Vortrage nmfj man bie Quoten »er|län&lidj) unö red)t förnidjt au«»

övücfen.

§ 15.

(£« giebt nod) einige anbete Siusjierung.'n , bie meiflen« if)re 93enenmm»

$en Pom ^taliänifc&en tjaben. Ühir tas ö«tein>tit (Batement) ifl fva<:j&<

fifcr)er .frerfunft : SDte Ä bamit«, tßroppo, Curat«/ mc*$o £t»tixlo u. b. g.

jtnb wälzet ©eburt. tltib obwebl man j?e feiten mcf)t nennen l;5t'et; fo will

idj fie fcod) rjetfefcm : benn fTe (inb nietjt ol)tie Sftufjen ; man fann fte nodj wof)l

brauchen. 3«, wer wei« es, 06 jte niefit manepen aus bet Söetwimmg reif/

fen, unb i&m wenigfl einige« ?id)t anjunben, in>jufunft mit me&rerer Orbnumj

ju fpiefen? £•« ifl bod) uMtojllid) immer fo auf geraifjewofyl 6>jufpteten, ofme

ju wiffen wa« man tlmr.

§. 16.

£>a« £«tetmnt (Batement) ifl ein 3ufammenfcr/fog jweenet nddjjlen

falben $6ne, welcher 3«f«utmenfd)Iag von bem untern r)a(ben Sone gegen ben

obem in grojlet @efd)ivinbi;^eit etiidnnal nacr)eina»ber wieberbolet wirb. ®a*
öatement ober biefer dujammenfcfylact. mujj wefcet mit bem CrcinulO/ nod)

mit bem Crilkr, nod) mit bem au« ber Jfjattptnote fyerftieffenben moi'Oente
»etmifdjet werben. $>em Cremulo fte&t bet 5uf«miwnfd)lag in etwa«

gleid) : allein bieftr ifi »lel gefef/winber, wirb mit jweenen gingern gemacht,

unb Ü6erfieige? ben #auptfon ober Die J&atiptttote nief/t ; babingegen bie ©djwe*

bung be« Cremule aurf) über ben Jpaupttone fortfebreitet. SDet CrtUet' f&mmt
»on eben auf bie #auptncte : ber 3ufan'uunfd)fag aber pon unten, unb jwac

allemal nur an« bem Jfjalbentone. Unb Der £Tlort»ente fdjtägt im J^aupttone

an : ba« »atement bergeben fängt flcf/ im tiefern näcbflen ©eroitone an*

SDiei'et Sufammenfcfylag jie^t alfo au«.
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fJRan Braucht biefeö 23<ttcmenc in luftigen ©tütfen anftatt bet S3orfd}l«ge un&

«Ölotbenten , um gewiffe fonjl leere ülofen mit mehr ©eift , unb recht leb/

haft »oEjutca^eu. 5Daö GengeSrachte S3enfpiel mag tymn ein 3^3« fcow*

fOlan muß baö 23<*teme»t a&er nicht ju oft , ja gar feiten , unb nur jucSöec»

Anbetung an&ringen.

SDer SuracEfd)l«g (Ribattuta) wirb 6e» bem 2(u«ljalfen einer recht lam

gen ^ote, nnb gemeiniglich t>or einem CrtUer angebracht. S9?an fehenut auf

fcen fünften Paragraph bes üorigen J^auptfincfes jurficf , unb 6en ben 5Dop«

pcitrtllecn ^aOe ich burchg.ef)enb6 eine fttrje KibiUtut:« woran gefe(jef. ÜJian

fattn ben SurMfcfyUg auch foufl artig anbringen , jum Tempel, in einem

Adagio.

©o flehet eS aefd)vt«&en. Unb fo fann man es mit einer SKiOattuta fpielen.

?Kan mu0 ahet bie Ktbcttruta mit einer ©tärfe anfangen , bie (ich b> bec

golge Melieret. Jjtet ijt noch ein S3enfpiel.

©o f<mn man ee mit bem jjuiücfityia»: äusseren.

2M * §.i8.
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§. 18.

SDte $uej»etung fo man (J5roppo nennet ifi eine $$et6inbunq etwa« tt>c^

nige« aue einanbet ftefyenbet (Koten, roeld)e 93erbinbung butd) einiqe gefdjrcinbe

Sßeten gefcbitfcet. SCBenn man biefe gefdjnrinbe üloten *>ot bem Sluftfetyen obet

%bfleig:n ademat nod) um einen Inn jutiief tretten , unb tiefen Qtufentbalt nuc

madjen , um nidjt ju fcüf)e Den Jgiauptton *u emtdjen ; fo befommm {te bai

fcurd) r>em einleben nad) eine fo fnotridjte gi^ut : ba§ einige bas SKSort (förop»

po »om ftßtij6f«fd)en unb engufefcen ( Grape, ) welche« eine Craube,'; unb fi;
\üt»

lid) nad) bem altteufd)en ein Älufltv Jjeijjt ; anbete a6?t biefe Benennung vom
itaudnifdjen Groppo einRuotteit/ obet Änopf/ Groppare Enupfen f>etfei*

ten. ©iefe SltiSjietung fteljt alfo auö.

«0iit bem ©soppo
hinauf.

SRit t>etn®voppo

fcerab.

SDiefe 9tuejierung mu§ man a&et nur brauchen, wenn man alfein fptttet ; unb

aud) bott nuc jut SQeräntetung, wenn eine betgleidjen <Pafiage gleid> nad;eüv

anbei wiebettjolet wüb.

§. 19.

©et CtrEel unb £«!bdr£,>! (inb wenig öon bem (ßroppfr untetfdjiebetn

©inb fte nut 4. Üloten; fo nennet man fie ben ^«Ibrirfel: flnb e« abet 8«

SRoten; foift e« ein ganjet (Etifel. Sföan pflegt biefe gigut aifo §u nennen,

weil bte Oiote» bte ©ejialt eine« Steife« »orßeUen. 3,
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JaZ_J3E i^K- ^^TL.
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hinauf (Uigenbei.

ü&ne 2(n«äievung.

©er J&al&titfel.

hinauf fieigenöev, •#eva& gcfjenDer.

diejenigen, welche red)t fef)t auf bie SEßottfotfdjung erpicht (tob, Ija&eti

«ud> einen etwunfcfeten ©egenwurf an bem SBort Ctvat« , welches einige «om
italiämfcfyen tirare, ba e« nämlid) gtelrcn t)?ißt , unb ftd) jutSBilöung gar sie»

lec unb untetfd)iebUd)ec <Sprid)wövter brauchen lägt ; anbete a&et vom tirata

ein *3d)uß, ober «rare fci)ts>fjm herleiten : wo es fcfcon im fasfclid&en 3S<>v

fianbe genommen nritb # unb eigentlich, eine n>dtfd)e SXebenßatt ifi. iöeobe &a&ett

ted)t. Unb ba bie Ciwta nidn« anbete ifl , olö eine 0fci§e flnffenwetfe auf
obet a6jleigenber Stoten / bie vviföm jwoen anbecn üioten , welche »011 einan*

bei etwas entfernet jtnö, roilifu()iliu) ange&ra i)t werben ; fo fann es aud) eine

gefc&wtnbe unb eine langfame Cu-ati geben : nadjöem nämltd) ba« 3titmaa$

gefd)tt>in& obec lanjfam ifi; ofcet nadjbem bie \m OTsfen weit von einattbec

entfernet ftnb. 2fft bie Chnu« fotigfatn ? fo l);:ij}t es ein Surf , unb Www »ont

tirare gießen : beim man §iel)et ben ©fiatig bncd) »tele töne »on einet ülott

ju bet anbetn, unb man üec&m&et bie }WO aueeinanbec fk&eitben Sfloten bucd)

bie jwifd)en bmfel&en liegenben u&rigen 3ntetüaden. 2$ &'e Cicat4 a&cc ge<

fdjwinb? fo a*fd)iei)t jw*c bie ndm!id>e 'iöer&mbun.j : allein fte gef$tef)t fo ge>

3 i 3 fc&wtnb
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fdjwmit», baß man jie einem 9>feilrourfe ©bec <3$uj[e tttt-gleidjet» fann (*)•
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JßJt
-I—1~»0&ne SUvbe.

Adagio.

«Oiit einer langfonvx*— ^
a&jteigenben tixm. M—
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-

^
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O&ne 3«et't»e.

1=8^'
-R-H*N-

Adagip.

Dt>neS»«vvat.

Adagio. ^ ^ ^^ .
"~

«SHt eine« a6(tet9en>^I^=^-4^4-4^^a^i3S^^,H--i
*« 9W»inbe« fgQzipsLz :=l?ri^^i=pttä^
tat«. j»— gji—4 — •~B

O&ne

(<r) SB«*„ ? S>en ©cf>uf! au« bem Ket^e bee 3Ru|tf »er&amten ? 3>af- wollte it&

ni'c&t wogen : £>enn ev fcat f«& nid)t nur in bie frönen Sänften, fonbern aüec

Deren eingebtungen. So wo man nid>t« ba»en wiffm rotü , boit viec&et e« etft

Ve^t fe&* n«4 ^WlveV. Quis<jue fuos patimnr Manes — —.
Virgit,
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€1;! t(ibflönid)t «in©cl;uß?

Söian famt ab» aucfi bis C»r«ten nod> auf »irfe anbete 9frt an&ringeti,

3$ will eine unb bte anbew &erfe£en, 3. Qr,

€>I)ne Siexbt.

Adagio.
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rung.

^SÄit einet ge> — ~
fd)n>ittt>en$t: f£fe-f-Jt 1
vota tmrcfc öie ^«gS1 r
©emiconien.

ö&ne Sterbe.

£>a£ ettfte Jpauptjlu'tf.

3IE

£mrdj 3>rj.

§ 22.

Sitte fctefe Wußjsterungen Brause man afcer nur , wenn man ein ©olo fpte*

let; unb bort fe^r mä§ig, jur recbten 3*i£ , unb nur jur 5l6wecl>felung einiger

Äffer nad)einanber fommenben <paj[«gen. Unb man fel)e «>of)l auf bie ?8or|c&rift

beß (£omponi|ten : benn 6eo ber Slnroenbung folget Slugjierungen »errätl) man
am elften feine ünwijfenfyeit. 9l&fonberlid) a&er fcöte man flcf) ttor allen witti

füf)rltd)en Sierraten , wenn mehrere aus einer «Stimme fpielen. SDBae mürbe
*6 ttor eine ?8erwirtung ge&en, wenn iecer uac& feinem @inne bie SHoten »er»

fräufem wollte ? unb würbe man nicfjt Ie|lic^ wegen **en öetfdnebenen ungei

fc&icft eingemifc&ten abfc&eulic&en (Schönheiten feine «Ölelobie mehr üerfleften?

id) roei|j wie Dange einem wirb, wenn man bie flngbarflen (gföcfe bttrd) unnö'
tiAe Weiterungen fo erbärmltd) t>?rflumpe(n &6ret, 3$ Witt tu bem folgenben
#cuipt|lücfe hiervon etwas mehrere reben.
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©a§ polfte {Htuptjfö&
So« Um xi$tx$m ^otenJefett unl> gute« Scrcraae

§ i»

n fcer guten Sluefabruntt. tfi alles gelegen. SDtefrn ©a§ heftafftget

bie tägliche ©rfahenifj. ÖRancher #al6componifl tfl »om SSergnügen mV
lüefet , unb {>dlt nun »on neuem erft fefbft recht viel auf ftch , wenn et feine«

mufifaltfchen (galtmatiae »on guten ©pietem »ortragen h&tet , bie cen Effect,

an ben er nidjt einmal gebaut hat , am regten Orte anzubringen , unb bie

(S^arafter«, bie ihm niemals eingefallen flnb, fo »tele« möglich ift ju unterfchei*

ben, unb folglich bie ganje elenbe ©chmieceren ben Ohcen ber Suhotet burd)

einen guten Vortrag erträglich ju machen wifpn. Unb wem ifl hingegen un*

Mannt / ba§ oft bie befte <£ompofition fo elenb autfgefu^cet wirb, bafj ber Com/
pomfl jelbfl Dtot^ genug hat feine eigene Arbeit ju fennen ?

§. a.

©er gute Vortrag einer (Eempofition nach bem heutigen ©efefemaefe ift nicht

fo leicht als ftch« manche einbüben, bie fehr wohl ju thun glauben, wenn fie

ein ©tiief nach ib>em Äepfe recht ndtrifdt> uerjieren unb öerfrdufeln ; unb bie

»cm Demjenigen Effecte ganj Peine (SmpfitiDung haben , ber in bem ©tuefe foS

auegebrüdW werben. Unb wer finb biefe Ceute? @ö finb meiften« folche, bie,

bafle faum im $acte ein wenig gut fortfommen, jtcb, gleich an Soncecte unl
©olo matten, um (nach ihrer bummen Meinung) fich nur fein halb in Die

3ar)l ber Söirtuofen einzubringen» äHanche bringen e« auch bahin , ba§ fte in

etlicheu (Soticerten ober ©olo, bie (te rechtschaffen geöbet haben, bie fchwereften

9>ajfagen ungemein fertig wegfpielen» $>te<e w'.ffen fte nun auSroenbtg. (Sotten

ße aber nur ein paar Üftenuefe nach free 93orfchrift b^ (Sempomfien fingbat

»ortragen ; fo finb fte e« nicht im ©taube : ja man fieht e» in ihren ftubierten

(Eottcetten fchon. SDenn fo lang fte ein ZflUgro fpielen, fo gehet es noch gut:

wenn e« aber jum ?ie>actto fimmt ; ba »errathen fte ihre groffe Unwiffenheit

unb ihre fchlechte ^eurtheilungcftaft in allen ödeten be* gait}?n ©tücf«. ©ie
fpielen ohneOrbnung, unb ohne Stwbrucf; ba« ©chmache unb ©tarfe wirb

Mlojaru t>iolmfd)«le. f tticht
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nicht unterRieben ; bie ftuejierungen jmb am unreifen Orte, )U tWerfyiufi,

unb nfitfen« »?r«>irret angebracht ; manchmal aber finO Die SJcoten gar $u leer,

unb man meifet, ba§ ber Spielenbe nicht weiß, was ec thun folle. 93on fol*

djen geuten lagt jid) aud) feiten nul)r eine SBeflitung hoffen : beim fie fiub

mehr als iemanb t»on ber (Ji^enliebe eingenommen ; unb er würbe fid) in if>r«

größte Ungnab fefcen , welket jie au« rechtem fcajen i^rer geltet ubtrjeugen

wollte»

§. 3»

SDie mujtfalifdjen ©tücfe t>en guten SDceiftern richtig nad) ber 93orfd)rift

lefen , unb nad) bim im @tücfe berrferjenben W «te a&fpielen ift weit funsicher,

als bte fcbwäreflen Selo unb Soncette flubieren. 3U fcfm l,̂ tfn braucht man

eben nicht viel Vernunft. Unb wenn man fo »iel (SJefcbicflicbMt bat bie SlpplU

taturen aucjubenfen : fo fann man bie fcbwerejtm 9>äfiagen »on fleh felbfl l<f

«en ; wenn nut eine fiavfe Hebung baju fömmr. £>a« erfte hingegen iji nidjt

fo leicht. 3>enn man mujj nid>t nur äße« «nejemerfte unb »orgefdjrie&ene g«'

na« beobachten, unbnid)t anber«, als wie es ^ir<jefe|et ifl, ac-fpMcti : fonbetti

man mujj aud) mit einer gemiffen (gmpftntnng fpielen ; man muß jtcb in ben

Effect fe!»m, ber anejn&rucfm iß; unb man muß alle bte Sücje , bf« ScWet»

f-Y, bas Absoffen ber flöten, bas ©etywaebe unb ©r«vfe, unb, mit ef*

nem 3Botte, alles was immer &um fehmaefhaften Vortrage einee ©tücfcS ge*

fcbiet , auf eine awiffe gute 9lrt anbringen unb vortragen , bie man nicht an*

b«e, alö mit gefunbet ^euttbeilungsfraft butch eine lange grfabutifj erlernen

§• 4»

<Dlan fcblieffe mm feft (? ob nicht ein guter Ordjefietgetget weit bober jti

fcb\S|<n feo / als ein purer ©olofptelec 1 Diefer fann alle« nad) feiner 3BtUfur)t

fpulen , unb ben Vortrag nad) feinem (Sinne, ja nad) feiner #anb einrichten

:

ba ber erfle bie ftmiafctt befugen mu§ ben ©efdjmacf t>etfd)iebener (Eomponiflen,

ihre ©cbanfm u»b Sluesbcäcfe alfogleicb einjufeben unb richtig »orjutrage», SDie*

(er fatf fid) nur ju #aufe üben um alles rein berausjubrmgen , unb anbete

muffen j»d> nad) ibm richten ; iener aber mujj all«« »om platte weg , unb jwat

oft foldje 'Paffasjen abfpielen, bie wiber bie naturlic&e Drbnung be« Seitmaafe«

la-iff^rt wnö « mMi <»4> metfNn« nad> anbern richten, Sin @olofpielet

fann

iaj Contra Metrum Muficnm. ^tertjon Ijfl&e fcbon im Jtoci)ten ^fcfcfjnttte 6e* <t(l«n

^•.up flücFvä S. 4. in &« Vnmertund (rf) eine ffllejtmng getl>>w. Unb ii* reei«

nidjt , moü id) 6enfen )"o«e , wenn i^ eine 2lvie \»on monebem febv berühmte«

TOÄ'i"d)en Componijlen übe, bie fo n?it>ev bn« mußfalifcb« Vlletrum läuft / ba$

nun glauusn follte ; e« t)ntte (ie ein <5d)ü(ev gemaebt.



tarn eljne greife gmflcfo in ote «Jttuftf überhaupt« feine donmtt ertragtic&, ja

auc& mit 9iut)me abfptelen ; wenn er nur einen reinen SBottrag t)at : ein guter

Drd)e|iergetaer a&et muf? »iele Stuftet in Die ganje «Diufif , in Die © fcfuujt

unb in bie 93erft$iebenl)eit bcc £i)araf;er« , ja et mufj eine bejbnbere lebhafte ©ei

fcbicfiWeit l)aben, um feinem 2tmte mit S^ren »orjufte&en ;
abfonberlidi wenn

et feinet 3eit ben 2tnfut?rec eine« <Dtd?efteie abgeben tritt. SöteUetc^t flnb

ober einige , t»elc&e glauben , bafj man mef>t gute Drebeftergeiger al« ©olofpte»

ler ftnbet? fcsefe irren ftd). ©d>led)te Slcconipagniften gtebt e« frenlid) genug;

gute hingegen fefot wenig: Denn beut ju Sage »ill alle« ©olo fpieleu. SÖSie

aber ein Crcfocftec au«ftef)t ,
n>el<f>e« au« lautet ©olofpielern befiebet, ba« laffe

ic& jene fetten <Eomponi|Ten beantworten , bie ibre SÖlufifen baben aufgefübret

laben. SBenig ©olofpieler lefen gut : »eil jte allemal nad> tbrer <J>i)antafie et'

t»a« einjumifcben, unb nur auffiel allein, feiten aber aueb. auf anbete 4« fe&e«

gewönnet flnb (b)<

§ 5»

«man mu§ atfo ntd)t ©olefpieten , bmt mm nidjt redjt gut «ccompagnw

un faun. "üÖJan mufj »orbet alle <8eränt>etungen be« ^öogenfirtdx» genau jtt

machen trffen ; man muf ba« ©ebroadje unb ©tatfe am regten Orte uno mit

ted>tem SKaafe anbringen verfielen ; man mufj lernen bie (EfyaraPters ber ©tu»

efe untetfä)?iben, unb alle ^affajen na* ibrem erforberlidjen eigenen ©efdimacfe

»ortragen, unb mit einem SSorte, man mufj eber öieler getieften geute Arbeit

ttebtig unb jievud) lefen f&nnen, eb,e man anfingt konterte unb ©olo ju fpielen.

gjian fennet es gleid) an bem ©emdlbe, ob berjenige, ber e« »erfertiget bat, ein

sjftajtet im 3eid)nen if* • gleichwie inaneber fein ©olo »ernfmftiger Ipielen wüt»

be, «>enn er temalß eine Sinfonie ober ein Crio nad) bem barinnen erfor&ee»

Heften guten ©efebmarfe eotjufragen , ober eine Äne mit bem testen %ffette

unb nad) bem berfelben eigenen Sf)acaftete ju aecompagniren gelernet bdtte. ^d)

totU mUt bemuben einige fur^ Kegeln berjufe&en , beten man jld) ben ber %a{>

förmig einer fÜlttflf mit Jlu&en bebienen fann.

§. 0.

man fein 2hffrument gut unb rein mit ben übrigen etnfHmmen muffe,

bat} »e$fj man jt»ar o&neöem unb meine Erinnerung fdpeinet in folgern gatte

&l 2 etwa«

(*) $ct) tebe aber bie« feincitueg* uen jenen gtoffen 3Jittuof<n, bie n«6en i^rei* otiffen

ovöcnttt^cn Äunji in 'Äbfpieluti!} bec Con«vte , aud) gute Oidjcjtevgcigfc f»ti6.

£>kü finD Seute &i< teifftia) öte gr6#(te ^e^a^tung »eiOienen.



®a$ jutflfte Jpauptjhlcf.

rt«>ac u&erjl'ifl'i-y* ju femu Allein wenn oft fo gac 8?ufe feie ba« erfie Riefln

»or(l (Ii« mollm if)re 2fatfrumcnte n»<^t rein jui'ammen fltmmen , fo flibe td)

l)6d)tf notbreenbig fo(d>eö f>»rr ju erinnern : um fo mef)r, a(6 itd) bte übrigen

«Ue uad) b.-m erfien SStoltmften einfttmmen fallen. SEBerm man fcn einer Drg.f

©ber glngel fpielet, fo mu§ man ftdj mit ber .Stimmung nad> folgen tid)ten :

finO ab« feine« »on benbeit ba, fo nimmt man ben Ion »on Den QSIaetuilrtw

menten. (Stmge fttmmen am erfien bte (?C) @et)te, anbere rHngfgen bte (X»)
©cjjte. ^n?e t()un r»cf>t, wenn fte nur fL'ijjig unb rem lammen. Oluv rottt

td> nod> erinnern : bag bte ©enteninftrumenten in einem warmen 3»'«»«« olle«

mal tiefer, in ber Ädlte abec fytyer rotiben.

§ 7.

SStUor matt ju fptelen anfängt mu§ man ba« ©töcf tveljl anfcfjeit unb 6<»

fragten, SOtan tnup ben (Sljarafter , ba« $empo unb fte 2Ut ber SSemegung,

fo ba« ©tuef erforbert , auffucf)eit, unb forgfalttg nadjfcJjen , 06 n>d)t eine

g?afage barinnen ftecrVt, bte oft benm etilen Slnfefyen nid)t twl ju bebeuten

fyat ,
roegen ber befonbern 9lrt be« Vortrag« unb be« 9Utebrudv« aber eben

nid)t !dd)t ab,uifptelen ijt. Sftan muj? ftd) enMid) be*> ber Slueübung felbfi aß«

«JJiü()e geben ben Effert p ftnben unb richtig »orjutragen , ben bec Sompomfl
ijat anbringen wollen ; unb ba oft ba« traurige mit bem gf6l)lid)en abtv d)!>(t:

fo muß man jebtö nad) feiner %tt üorjutragen befltjfett fem?. Sfttit einem 2Bos<»

te, man muß alle« fo fptelen, baf man fdbfl bawon geruf)ret wirb (0*

§. 8.

<Hu« tiefem (tte ffet * ba§ man bte üow,efd)rieb>nen Pfand unb Sorte
genauejte Deebad)ten, unb nid)t immer in einem "Jone fortlenren mu§. 3«
man muß ba« ©d)tt)ad)e mit bem ©tarfen , orjne 93orfd)tift, aud) meiften«

felbft abjuwedjfelu unb jebefl am rechten Drte aufbringen miffen : benn biegt

f)e»§t nad> bem befannten HOlaUr'pructje , Hiebt unb €5<±>«rten. Sie buret)

unb (U) erbeten 3f?oten foll man allemal etwa« tfä-.fer anfpielen, in bei

gola,e ber Gelobte aber Im ?ene wieber abnehmen. 3- ®»

Sben

(<) Sa 1(1 fcbd-c&t getuta. , br.fl mannet nlftnatä an ba« benfet, mi er n?tr!(idj tljut,

fonf-ecn fein« SRetcn nur fo n?ie im $toume »egfpi<tet / ober «IS jeenn er ges

raö ju f.U' (Td) allein |>ictett. <Sin foid>er nimmt ei nid)t roabr/ wenn ecgletct)

ein paar Simbeile im ?att« wovau« Iduft : uuB t(b wette ösrauf er tröi-be ba«
£t":<f tun ein paar 54ete eljer al« anbete enben/ wenn niebj 6er3lda)(t« an
ibm / ober bev 3tnfö()itf felbjt ir)in fo(a>* ecinnttte.
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g&en fo mu§ man ein« burcb (b) unb (^angebrachte fthnetfe (grniebttgung

burd) cie Stdtfe unterfcftei&en. £•

©bn pft'^t batöe 3?oten , wenn fle unter furjen Ülofen »ecmtfchet finb, aUrniaC

(la;f <inju|tcffn un& imtene wieber nachäffen. 3> ®«

fcllb:

-—-3. o— i— s
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3a maiicbe 93iertö/üuote wirb auch auf e6en biefe 9{rt gefpiefet. 3. @«

jCp ^* Sp ^ ' Sp &p~
Unb biet ifl teuer $u«brucf ben bec Somponijt eigentlich »erränget, wenn «
«in J> unt» nämlich .Vorce unb piano , ju einer Stete ff(jet. «Bian muß
aber , «Beim man Die CHote ftarf angetfoffen bat , ben SBogen nicht »on bec
©ente »eglafien , wie einige jebr ungefcbicfte tbun ; fonbern bec SJ&ogen mu§
forta/führi-t unb folglich ber %on noch immer gehöret »«ben« nur bafj ec f?$
gelitib »eiHere. 3Rau tejc nach / roa$ td) am 44, SSlatte in bec Stnnurfung (k

)

erinnert habe«

§ 9.

«Keiften« fdttt ber «Äccent (d) ber Sfoßbrucf obec bie <0fdrfe be« Ztnrt
tttf bie ^enföcnOc obec Anfc&Ugcnte Hotc, welche bie Stalianer Nota

•Ä f 3 buona
(

<<0 3* wftefje &ier ^rcp l>«« SBe-rt : «««nf , feineäweg« »er ftranjefrn »&r le Por
de Voix , boffi&er Roufseau in feir.ec 'Methode apprendre d chanter. p. 56, «ine
Crfiorung geben miß : fonbern einen 2fn«6tu<f ( Expreflion >, SRad)$ru(f ebtr
€mp^a|i5 / vom gvietbMftyn b-, iu unb f«V«, «pparitio , diftie.
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buona nennen. £>iefe <uifcf)Ut}eit?*e oDjc nute Hofen (tub «6?r merffidj
Ben etaanb« untergeben. SDie fonberbav hmfdjenDe lloten jtnO fojgeiu
be

: in seöetn Z*ct öle Öae eifte Uiertbeit anl"d)iac\cuC>e Höre; toe et*

tfc tlotc free falben Cacte* oöet Dritten Öiertbeils im PienvertoetN

Mete; £>ie erfie Höre bee erfien unb vierten Ptevtbeite imb ^
£«cte; tmi> tte erde Hote beo erfien , vierten, ftebenben uno ge^en»

bin X>tertl;ctte im C«cte, ©tefe nun mögen jene anfehfagenbe Oloten

foeiffen , auf Die aüetnal bie meifle ©tdife be« Hone« fddt : wenn anbet« bec
Sotnpottijt feinen anbetn $u«brucf bjngefefcet $at. «en Dem genmnen ttecom*
parieren eine« Sitte ober einer (Soncertftimme , wo meiflene nur Sir&tt&eUnoten
Oter ©eci>tjei)ntti«ünoten »orfommen , werben }te ifct meitten« abg?f6nt>ert f)in*

g fdjriebeu , oDec toeuigft Anfang« ein paar 3äcte mit einem «einen ©triebe 6e#

werfet, •

fÜ?an mu§ affo auf folcfje Strt fortfahren bie erfle 0?ote flarf attjujtojfen > &i*
eine Sibdnbermig üotf&mmt.

t
5Die anbern guten Hoten ftnb bie , n>efd>e jmar aflejeit butefv eine fieine

©tdtfe »on ben übrigen unterfd)ieben finb; bei) benen man aber bie ©tätfe fef>c

gemäfjiget anbringen mufj. 0:6 jlnb ndmlid> öte TOiertbeünoren unb 4ct)W
tbeilnoten im ÜJlabcet>e C«cte , unb Die Ptevtt?eilnoten in Oem fo rjc*

nannten b*lben Grippel; ferner bie 2id?ttbeiinoteri un& Sedjicbnt&eifc
a 3

noten im ger«ben unb auch, im^ unö Caere ; unb enbüd) bie

©ecfoebntbeilnoten im ^ unö^ u. f. f. 5ßenn nun bergleic&en meljs

eece 9?oten nadjeinanber folaen , über bereu j t>o unb jwo ein 'Sogen flehet

:

fb fällt auf bie erfle ber jtooen ber Siccent , unb fte wirb nid>r nur etroas \Ut>
Per anspielet , fonbern auefc etroae länger angehalten ; bie jn>ote aber wirb
gattj geiinb , unb (liQ , auc^ ttm$ fpäter batan gefd>l?ifet» Sin ^ötpfpiel hier*
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t>on fefie man im erfren abfcbntcce beö fieben&en ^«upttfutf* §. 3- M«'
bar ab<r lee man cen im sweyccn ?ibfcfon tte De« ftebenöen ^supiftucfe

5 <S unb man bif t)e bie ^nfpiele. @ö flnb aber au* oft 3, 4, unb ned)

nufteie SRoten butcb einen fcld?en 93ogen utvb #jlbcitfel jufammen »erbunben.

3h fofcfcfin gaüe mrfj man Die erfle betfe!6en ettra« ftäito anflcffm ,
unb ein

wetüg langer a> halten , Die übrigen hingegen burcb Slbnebmung Der ©tdtfe im;

tuet ftia»r ohne tninbrfirn SKachbrucf , in bem nämlichen (Striche baran fchlrf»

fem «JRan erinnere jicb öfters beö jtebenben ^auptfKicfee, unb fenbert)eiilid>

wa« im itften 4b|ä?nitce befiilben § 20, gefagt worben«

§.

«tt6 e6en b«m fecfoftcn unb ftebcnben ^»uptfiflcfe fielet man , wie

feht baö @d)letfen unb Stoffen tte Gelobte untetfcheibe. üHan mu§ olfo

wicht nur bie bingefchriebenen unb worgejeicbneten Schleifer genaue^ beobachten

:

fontern wenn in mancher Sempcfiticn gas nid)» angcjeiget ift; fo muf} man

baö ®<*Ceifeti unb Stoffen f»lbft fcbmacfbaft unb am regten Oxtt anzubringen

töijfen. Da« ^auptftücf von Cen »feien X?era?öerunt;en t>*ß Sogen/

(hiebee »Irt fonberbar im iweyren abfefenftte jum Unterricht Dienen , wie

man öfter« eine beliebte Slbänberung machen foHe , bie bod> allemal bem <£h>

tafter beö Stücfe« tynCitb. fenn muß.

gö gif6t fteut ju tage gewifie <Paflagen, wo bet Sluöbrucf wen einem

gefefeteffpn CompORljlcn auf eine ganj befonbere ungewöhnliche unb uuoec^ofte

9lu angebracht reib, welc&eö nicht iebes ertatbtn würbe, wenn eö nid)t ange*

jeiget wäre. 3. <£.

SP
S)enn t>tet f4ßt ber 2(u<brucf unb bie ©tärfe be* Soneö auf baö fe$te SSiertbeH

ce* Satte« , unb ba« erjie 93iettl)eil beö folgenben Sacteö wirb ganj fttll unb

tfme ülacbbrucf baran gehalten. SJtan uuterfcheiöe alfo biefe benbe (Roten

feine.«tt)eg« burd) ein ütacbörücfen mit bem ©eigebogen; fonbern man fptele

fie, als n>enn fie nur eine ^albe dlou waren. 2(iKh ^tec mag man ftd; be« 18.
1

§-im



a64

$. im örttett abfcfcnirre öee erfrn ^auptjlucfr, unb bet anrnftfuntt
(ä; erinnern,

§. 13.

3» luftig'n @r*cfw bringt man meifTenä ben Wem« be» b« n&d>ften
Slofe on, um Den Vertrag redjt lebenb ju mod)m g?fd>t.-öt e<j nun,
bajj Der 3^^a<f)^rucf auf tit U$tt STictc Heß jnmjieii uut> vierten Sö'ertbeil« im
geraten •?

, im 3 i>f»merfl)eiltacie aber auf Da« gute M jwetjte« Sßierfbei»
te« fällt ; fonbetbae tveun fid) bae Stücf im SluftlKidje aafäugt. 3»

^ -2—1 J-i-«-*-*-»"$ ^ $ $ J
5Di<f lofjt jld) nun aber in tangfamen unb traurigen (Sfucfen nidjt t?)un : bemt
ba mufc (sie ^ufflreic&euofe nidjf abgesoffen, fonbern angehalten unb tfnjßät vcv
getragen nttrben.

§. 14»

3nt SJcer/ttiettljeil unb S>revad?ttb>iltactt fann bet 9fcw>t auefi auf ba*
Itwnte SSiett&eil faüen, 3,&

Aliegro.
jf»

1

-9-
1-

d: ^3b

Adagio.

§. 15.

50tan flehet in bem legten QSenfpiele, baj} im erfien Sacfe bie pim<f?erfe

föiett&etlnot« (3>) burdj einen 33og?n an bie barauf folgende 9(d)t!b?ilnot» (€)
»etbunben tfr. 9Han mujj bemnadj be» bem $>uncte mit bem ©eigf-boaen nkbt
r.cid^btücfen, fonbern fo wobl tyet , ate ben allen bergleicben ftdtt'en bte $8»er*

tbetlnote mit einet mäßigen <St&xfe angreifen, bie Seit bee^unets ebne Sftadji

bruef aM8r)alten unb bie Darauf folgenb'e %d)ttbeilncte ganj (tili baran fdjlfifm.

3* t>abe «3 föon im Dritten abfc&nitte be» cr(le»t £«uptfiü<£ee §. 9.
erinneret»

§. 16,



s65

§. 16,

Qjben alfo muß man aud) jene Sftoten , bie fon(l bem $acfe nad) fcttten

jertf>eiUt roesben , niemals abteilen , ober tie 2lbtf)eüung bntd) einen Sftad)»

brucf bemetfcn ; fonöecn man mujj jle nur anftoffen unb fliü aushalten , nid)t

onöerö , als wenn fte im Anfange beß 33tertf)eüe6 jlünben. SÖJan tefe nur

Isen §, 21, 22, unb 23. free vierten ^auptftücEee. 2Bo aud) fdjon S3<m

fpiete genug fi»b. #iefyer gehöret au(J) was am Snbe beö§. 18. im Dritten

21bfcf>nitce be<5 crflen ^auptjlucfee gefagt »orben; unb man »ergeffe ja

bie $imnetftmg (k) ntc&t. SDiefc %ct beß SSortvageß machet ein gewiss c^?*

bfocijcncs £empo , roeldjeö, ba ober bie «üttttelftimme, ober bec SBafü, mit

ber Dbetjtimme ftd) ju trennen fdmnen , fefyr fremb unb artig töjjt , aud) »er*

uc'adjet, bnj? in gereiften «Paftagen bie (D.uinten nid)t fo mit etnanber anflofien,

fonbern wed>fcCtt>eife nadjeinanber auflagen, 3«®. ftub brei; Stimmen,

<goroof)l in bem t|t beogebradjten gaße , alß wo immer ein Sorte Ijitt'

gefdmeben ijt , mujj man bie ©tärfe mit 3Haafe brauchen unb nid)t närrifd)

reijfsn : fonoetbar ben ber vSeqleitung einer €oncertftimme. SHandje t&un eine

(gactje gar nicbt , ober wenn fies tfmn , fo ifl fte gen>ijj tiberirieben. SOlan

mu{? aud) ben Sifftct feE>en« Oft erfotbert eine Cftote einen jUtfern $tufto§

;

manchmal einen miftefmäjjtqen ; unb oft einen fattm merflicfeen. jDae etile

gefd>kf)t gemeinigltd) ben einem gäf)en Sluöbrucf , ben alle ^nfhumente jugleid)

machen ; unb biefer wirb meißens' burd) (J?P) angejeiger, 3«

—p:

i -h-
—1—

SD«e jweytc gefdneljt bei) ben fonberbar l)errfd)enben Quoten, wotton im §. 9»

bicfeß vVuptftütfes 3«fprod)en worben. 2?ae Öritte ergtebt jld) ben atten

— * gl Den
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bat uortgen tut §. 10. crfi anzeigten «Koten , n>o man eine faum merffitf)«
©tatfc anbringen mu§. $>enn wenn man gleich unter ber ^egfeitung einet
concmierenben ©timme eiele Sorte bmgefchrieben fielet; fo muß man Doch
bte ©fdrfe mit fetner SDiaaffe brausen unb nicht fo ubertreiben, bafi man t>ie

gauptflimme baburrb unterbrächt. <£ine foldje wenige unb fort anarbracbte
©tdtfe mu§ »ielmebr bie £auptftimme ergeben, bi? «ÖMobie begeiftern bem
Concmiftrn aushelfen, unb ihm bie «Mühe bae, ©tßtf red?t ja (Sharafterifieren,
«leichtern*

1 '

©feic^rote man nun Da« ©^letfen unb ba* ©toffett , ba« Gcfnvacfje
unb ba« ©t«rüe nach Qrrforberung be« Stuebrucfe« genaueft beobachten muß

:

eben fo mujj man auch nicht beftdnbig mit einem fd)leppenben fcbnwen ©tri*
che fortfptelen , fonbern ftdj nad> bem be» teber q>affage herrfcbenben Effecte
netten. guftige unb tdnbembe «Paffagen muffe» mit (eisten unb furjen <8o#
genftvidjen erhoben, frörid^ unb gefd)n>inb meggefptelet werben : gleid)rt>te man
fangfame unb traurige ©töcfe mit fangen SSegenjugen, nafabaft, unb mit
3artUchfett »ortragen mu^

§. 19.

S5e» bei «Begfeitttng einer Soitcettftimme muf man mrtften« bie 9?oten

niebt anhaltenb
, fonbetn fdjnea wegfpiefen , unb in bem ^ unb 0- Xatte

ftnb bie ftaaqen Quoten faft mie 2td>ttbei(noten a6jugeigen~: um ben^Bortraa
md)t fd)laffertg ju machen, «man fehe aber auf bie ©feicb&eit &e« 3eitmaafee
»nb bte febwarje Olote mug man mehr f)6ren al« bie 2tcbttb«to©te. §, <£,

*

Andante.

~6="

«nb fo wirb «e faß gefpUU.

SJiefe, bie »Ott bem ©efebmaefe feinen «Begriff fjaben, »offen 6et) bem
Slccompagnement einer concerttrenben ©timme niemal« be» ber ©feiebbeit be«
Saete« bleiben

; fonbern jte bemühen fieb imm« bet J&auptfhmme nachgeben.

SDtef
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2>iefj jtttb Sfccompagniften für ©tümpler unb nid)t fäc SJietjier. SSBemt matt
manche ttaftdntfc^e ©ongerinn , ober jbnfi foldje ©nbilbungettirtuofen öoc fidj

fjat, bie basjenige , wa« fte atiswen&ig lernen , nid)t einmal nad/ bem richte«

gen Seitmaafe fortbringen ; ba muff man frenlid) ganje f>al6e Sdcte fahren laf»

feit, um fie von ber offentlicben @d)anbe ju retten. Stflein wenn man einem
wahren Sötrtuofen, ber biefeö Titels wurbig ijl , aecompagtüeret ; bann mufj matt
0* burd) bas Vet$it\)m, ober "Dorau&nebmen ber Quoten, weldjee er alles

fe&r gefd)icft unb rüfyrenb anjubeingen weis, weber jum Saubern nodj jum
gilen üerleiten lajfen ; fonbern allemal in gleicher 9lrt ber SSewegung fortfpielen :

fonft würbe man Dasjenige was ber Soncertijt auf bauen woflte , burd) ba8 2{c<

compagnement wieber einreijfen. (e)

§. ai.

UeBngene mAffen be» einer SJiufif, wenn fte anbe« gut femt fotte, aUt
fcte Bttfammenfpielenben einanber wol)l beobachten unb fonber!)ettlid) auf iljren

Slufüfjrer fef)en : bamit fie nidjt nur iualcid) anfangen ; fonbern bamit ffe bei
ftänbig in gleichem tempo, unb mit gleichem Sluöbrucfe fpielen. <£ö giebt qe;
»ifle tyaffagen ben Deren Wpielung man leicfct in« @i(en geratf). 9ftan erin»
nere ftd) nur bess §. 38. im vievten ^auptflöcfe. Unb im feefrften unb
ftebenten ^«uptfiücfe &at man bie ©leicb^eit be« Settmaafeö meb> benn ein;
mal eingefd)drfet. gerner muß man ftd) befleiffigen bie 2iccoröe fdjneU unb
jugleid) , bie nad) einem punetc ober flehten Qoeptc folgenben furjen üto;
ten aber fpdt unb gefdjminb wegjufpieten. !9lan fet)e nur was Ufr im *n>ey;
ten abicbmtte öce ftebenten ^auptftöctee §. 2. unb 3, gelebt &abe

;

man fuebe e6en bort bie Sjremptl nad). SEBenn im 2lufjjlrtd)e , ober nad) einec
furjen ®o«p» meiere 0iotcn abjugeigen finb ; fo pflegt man fie in einem #ew
obflrtd)e ju nel)men, unb in einem 3uge an bie erjle Sftote beö folgenben Söiet*
tl)eiles ju Mengen. £)a muffen bie Sufammenfpielenben befonbetö einanber bt«

81 2 obadji

(0 €in flef<birftec Sfccempagnift mufj aifo einen CToncettiften beurtfjeiten (innen. <£v
nem recbtfdbajfeneti SBirtuofen

, Darf et gewiß niebt nachgeben : fcenn et- wärbe
ihm fonji fein Zempo vubac© oerbet&en. SBng aber öa« geftobiene €empi> ijt,
(«na mebc gejeiget ol« v befd?rieben werben. Jjat man hingegen mit einein «ie»
tuofen von &ei- iginbilmmg ju t()un ? ba mag man oft in einem 2lDagio Cunto/
btle manebs 2ld)tt^iinote Die Seit eine« ftolben Gattes auö^aften , bt« ec gleid)-.
Wobt wn feinem pat-optantn* wiebec ju fici; fßmmt : Ht»Ö e« geht niebtö n«a>Um Zmt : benn et fpielt ÄecitMi»ifd;.
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dachten, anbricht }U frühe anfangen. #er ift ein SSeofpiel mit ?lccorl>m

unb Soepi«n«

Alkgro

Stiles , was ich nun in tiefem legten JpattptjKscfe niebergefcbriebm habt,

hetrift eigentlich bae) richtige SHotenlefen, unb überhaupt« Den reinen unt> uew

Künftigen Vortrag eine« gut gefegten mufifalifctjen etücfee. UnD alle meine

«Bemühungen , bie ich in Q&rfaffung biefe« »u*eö angewenbet habe, |ieblet ba»

fein
• bie Anfänger auf t>en rechten 2Beg ju bringen , unb jur <£tf4nntni£ unb

©mpftntmnq be* guten mu|lfalifcben ©efdjmacfe« »orjubereiten. $cb will atfo

hier fdjlifflren, gugleic^ aber öaöjemge »ieberbolen , was ich am (Snbe ber elften

>iufl«cte tiefes Piolinfdjule gefagt habe : baj? ndmlicb noch viele« für bie

j&errn ioncerttjlen ju fagen tödre , unb t>af? ich e» öiefleitfet noch einmal wai

oen werbe bie mufifalifcb« SBelt mit einer ©cbrift ju Vermehren. 3* würbe

eö auch ohnfehlhar gewagt haben, wenn mich meine (Keifen nicht gehindert bdt>

ien Die ÜorreOe ju biefer Auflage enthalt meine ©mfcbulbigimq umfrdnDlicb.

3ch beff* noch mein SBort ju halten, ba ich gefeben, baj} mein gifer ben 9ln#

Sngerniu btenen nicht ohne Üiufcen war , unb bajj bk gelehrten Herren $onfAnß»

(er meine geringe Bemühung mit fo vieler ©üte beurtb«let

h*&M».



Sle^if et
t>er Mrncljmtfeit ^acficm

©i-- vßmifdjeSaMüeigct frag £a:jpt|}ucf ; Me beutf*e Ziffer hingegen t>m %. an.
(St»!» aber jwo romifrte Sagten bei)fammen: fo führet Die ertie utib etwas
flröfiove jtwaufÖaS £aupt|rutf; t>te jvrote, etroaä fsemere unö gurffoe
obec bedeutet Öcn Sib|d;tmt. S>a$(<5) betgr, &ie€mleitung.

Effect wirb oft »cm Somponiftcn am
gejeig*t.VI. 3. ®er ^ogenfirid? mu§
jur <£rreguna. ber SJfflcten vieles bem
trauen. VIT. /. 1 . J>er Effect muß in

einem ©töcfe aufg?fud)f, unb 6et?m

Söortrage beobachtet werben. XII. 3.7,
Mpfyi bet jue tötoHn. 1. I. 1 4, »enn

ee folle gelernet »erben. II. 6. fcK gm
gelernet werben. II. 7« eines burd?

(»0 Hnb(b)HI. 6.

»nfanger foCen nid)t gleich jn neigen

anfangen. I. / 1. wie man fte \m
taut unterroeifen folfe, I. II. 8. 9.
10, 1 1. wie man fte wegen ber <£tnr

tbeilung ber SKoten unb Raufen »ew
fuc&en fcfle.I. III. 12. wie ein 5lm
fdnaer bie ©eigen haften, unb ten
SScgen führen fofle. II. 1. 2. 3. 4,
u f. w. wie man jle mit 93ort!)?ife

unterweifen folle, II. 8- warum jte an»

fange meifienö in (£) SDar gefe|te

©töcfe fielen foßen. II. 9. man toi!

ihnen bie 55ud}fta&en nicht auf fcie

S8iolin fchreiben, II. 10, bie 2tnfdn<

81 3 ger

3ibfaU eine mufifafifefoe $tus»ierung.

fiebe: Kitcffall.

abicbmrre, waö man in bet üJlufif fo

bei§t : V. 14.

Stbflofien isec Stören, wie e« anaeje«

get wirb. I. III. 20, mt man bie

£Roten abfioffen folle. IV. 38« unb
VII. II 2. $a« Slbfleffen ber Bio»

ten muß man genau nacb Der 93or»

febrift be« Somponiftm beobachten;

unb auch oft fefbfl gefchieft anjubtim
gen wiffm. XII. 3. 11.

Slbtbeilunfj beö ^Bogmfhicbeö in baö

©ßwacfc'e unb ©tarfe. V. 3. 4. 5,

u.f.f.

3tcccnc ber muftfatiftfe, aufwelche 9io*
ten «r f6mmt. XII. 9. io. auf eine be#

fonbere 91« angebracht. XII. 12. 13.
14.

aecompagmrett. einige Kegeln bat>en.

XII. (). 17. 18. 19. 20.

Jkcotbe. wie man fte fpielen foff. XII.

21. gebrochene, f. 2lrpeggicren.
Jlbagio, wirb oft fehlest gejpielet. XII.



ger foßm allejett ftarf unb ernfllid)

fpielen. II. n. n?ie fte Die ?o «artet»

foüen etfennen lernen. III. 2. 3, 4.

fofleti all? 2fntfr»aD«tt fennen fernen.

III. 5. foüen Den vierten Singer oft

6rat?d)fn.lll.7. was jte nad) Erlernung

Des Alphabete fpielen follen. III. 8. 9.

2Infübret »m»§ 6ei> einer tSÄuBP «on at*

ien wof)l beobad>tet werPeti. XII. 21.

ainfcfclv-.q eine muftfalifdje Slusjierung.

IX. 12.

2lpoUo. <£. 77 5.

SJpplicatuc wa« es id. VIII. 7.t. befm

fen Urfad)e. VIII. I. 3. tfl brntfadj

VIII. I. 3. Ute ganje SlppHcatur.

VIII. 7. 4. 5. 6. wie man fid) baju

gejcbicft machet. VIII, 7. 7. wie man

fU hinauf unD herab fpielet. VIII. 7. 8.

9,10.1 1, 12. u. f. f. Die halbe 2lpplica'

tur. VIII. 77. 1. 2. 3. 4, u. f, f. Die »er»

mifdjte'Hpplicaror. VIII. 777. 1,2,3»

u.f.w.

2triftojren. <£.H-5>

»rpegqt'eren. wae e$iffunb wie es

madft wirb. VIII. III. 1 8»

2lufidfungerieben. I. III 13.

2lufflcetd). I. 7/7. 24.

SlusÖrucE, f. 2Jccent.

2lueful?tung. an Der guten ijt alle« ge*

legen. XII. 1.

Sliieljftltimcj einer Öiote, 3eid>en bapon,

tut» tote 3*it berfelben. I. III 19.

2lue$tejungen foll man mäjjig bimsen,

unt> wenn jte ju brauchen jinb, XI. 22.

33.

(&) ©iefer&udjjlabmuji fonberfjeitltd)

&eo&achtet ro«beu» I. U H> ^ (&)

was e« ijt un& wie es inber$Q?ufi?ge>

braucht wirb. I. i/7 13. 14. 15,

23<ueincnr. f. 3ufatnmenfd)!Ag.
23<uyöort, Der fo genannte. ©.7.2.
Hebung, f. Cccmolo.
öeyfptel?. waru>n id) jte meiflene» m

(<S) Dur gefegt hab?. VI. 19.

Bewegung Der J?anb benm Schalten
einer langen 3Rote. V, 5.

Soctiue. <£. TT, 3»
23oOen Der SBiolin. <£. 7 3.

Sogen. Wie Der ©eigeboaen foß geljaf*

ten uiib gefti&cet werben. 77. 5. 6.

Sogenftrid). Kegeln De8 hinauf? unD

Jjerabflrtdjeö. IV. 1. 2. 3. u. f. ro*

(Srempeln Darüber. IV. 38. Slbt^ew

lung in Das @d)wad)e unb (Starfe.

V. 3. 4, u. f. f. mut} balb nah« am
(Sattel, batb entfernt gemacht wer;

Den. V. 1 1. SDie Striche folle man gut

mtteinanDeröerbinDen.V. 14. SQtt&n*

berung De« @trict>6 ben 'Sriolen, VI.

3. 4. u. f. w. ben gleichen Üloten. VII.

7 1 , 2. 3. u. f. f. ben ungleichen OToten.

VII. II. 1 . 2, 3. u. f. w. ©er SSogen»

frrid) unt«rfd)eiDet alles, VII. 7. 1.

23ratfct)ett (Viola di Braccio) (£. 7. 2.

Sud)ftaben. Die mujlfa!ifd>en. I. i.12.

wo jle ben DetSQioIin flehen. T. 7. 13.

14. wan foll fte Den Anfängern mdjt

auf Die SJioltn fdjreiben. II. 10.

&.
Canonici , wer jte waren. (£. 77. 5.

tLbarafter eine« ©tücfee mujj unter'

fuefet werten. XII. 4. 5,7,

CirW unb ^albciseei mufifalifchet

5lu«i



Ziffer.

%j*j !erung<?n.Xr. 19. «£er QcdUhttt

t>aö ^«binbunafyetc&en. U/7. 1 6. als

«in3«id>«n bee ^uebalten. I. III. 19,

Coittponf jle 1 'ollen tte 58?ränberung

&eeS8egeujiricb>* anjetg.-n.VT.3 oll n

al>ec bco N33of!"^«i6up.,35f8 ^ectraae«

eine wnunfttge.SEBabltrvjf'n VII,/. 1.

Conceirft nvne, wie man jie begleiten

feile. XII 9. 17. 19. :o.

Corona, was e« ifh I. Z/7. 19.

Corpus ob« Jtftrptt ber SJioftn. i£. 7, 3,
Cm/?ox mußcm. roas ee tfl. I. 7/Z 26,

©.
1Da<$ auf ber SSieltn. (£. Z 3,

iDarmteyien , f. Seyten.
JDiöymue. <?. //. 5,

3Diot>or. (£. 77. 5.

^Doppelgriffe, f. (ßriffe.

JDcppelfd>latj. ein« tmi<lfalifc&> %w$*
jictutift* IX* 27,

SDreyerL f. Criolen*

SDmtönc. f, Conart»

<£\

ä*tn?lancj. unifonus. III. 5»

££wfcf>mrte. V. 14.

^mpbattf. f. »laent.

SKrpnDer ber SR ufff. 77. 3 unb ber

muflfalifdjen 3nftvuroenre. (£. 77. 5.

$£rbobunqe.?e <ren I. i/Z 1 3. baben

muß man oft anbm ^n^er braucfeen.

I. 7/7. 14. ber werte ginaer tfi babrn

ttptlytPenbiq. III. 6. Sae bopprite t£r*

fc&b>ig*}«d)en. I 7/7. 25, Sine
Tonleiter mit (S&). III. 6.

£rm^rtaunc{e-3cict)en.I. 777
1 3 Qrin

Wpbahtt baivon.IH. fr. Dse beppelle

etniebrigttngöjeic^en» I.7Z7. 25»

»Stempel, f. öeyfptefo
Expreßon. f. Ziccent.

(J.P.) wa« tiefe iSudjftafctt anjei«

gen. XII. 8.

3mu-~. (qetoiffi jttfammen geft&rig? 3flo#

ten ) f&nnen butdj ben SSogenflricfj

öielmal twrcitibert roerben. VI. 3.

Ringer. Orbnung ber «Iben auf berSBio»

line. I. 7. 14. unb III. 6. ber »ieite

ginger |oÜ bntxi gebraucht werten.

III. 7« warum er oft noifcwenbtq tfl..

V. 1 3. tmb VI. 5. 1 7. rote bte gsnger

ben ber ganjen 2lpp!icatur gebraucht

werben. VIII. 7. 4. 5 6. g. y. u. f. f.

bei? ber l)afben. VIII. 77. 1 .2 ^.u f.tt»*

ben ber wriniföten. VIII 777. 2. 3»
«.f. f. ber ginget Verlegung ober Uefcer*

regung.VW. 777. 15. manmujj oft mir
allen Stnqfrn jurucf ge&en. VIII. 777.

16. ben eierten ginger aueflrecfen,

VIII, 7/7.9, ober aucfc, ben erfien jutucf»

jtff)en. VIII. 7/Z 10. offener jmeene
gma,er ausflrecfen. VIII. 7/7. ir.

^laicboiet, öae fogenannte , follnidjt

unter anbete natürliche ?8iolintone ge/
mt djet werben. V. 13.

Sorte (forte)
f. StärFe«

(Samba. (£. 7. 2*

(geige Unter fcfeeib, jroifcftenbemSBötfe

(fjctctc unb £>iolin. <£. Z 1. $>je
tserfcfjtebenen ©atmngen berfel&en,

7.2. f?ef>e ferner X>toltn.

(Bctaeboncrt , ifl aud) fc&on 6e» einiget»

3nfirumenten bereitengeBrau^t mos,
ltn.e.7Z8.f.So3etu



<gefeüfd>aft mufifafifc^e* Qtoc&ric&t

ba»on. (£. 7. 6.

<33efd)tcfcce ber SOluftf, <£. II. 5.

©reqor ber große. <S, 77. 5. er »eran«

De« bieSDtujic". J. 1.4.

(Brieden, fte fangen über it)re SJSudj*

flaben. I. /. 3. it)r geitmaag, I. 7. 4.

(Brtffe auf Der SStolin. I. 7. 14. £>op<

peSgciffe, VIII. 77. 11. unb VIII. 777.

8.9,10.11.12.15,16, u. f. f. eine fe&t

nüpcr> 95eoba<$tung be» SDcppefc

griffen. VIII. 777. 20.

(Bfoppo , eine mujtfaltfcb>3to*jterung.

XI. 18.

<£>uiÖo von arcs$o. machte et*

ne SBerdnbirung in ber «Biuftf, I.Z5 ,6,

galbdrfeL f. <£irfcL

^albtrüler. IX. 29,

^armomei. wer fle waren. (£. ZT. 5.

^ai'te Conart, f. Conart,
t£i(tcnie mujtfaliföe, (£.77. 5»

Horner. £.77. 5,

3nfrrumcnte mujtfaKfdje , ber alten

Seiten- <£. 77.4. beren (£rjtnber. (£. 77.

5.6.8. ©enteninjtrumenten peranbetn

jld) Durcb. SBärme unb Ädtte. XII. 6.

3nflt*umentiften, (büen if)ren$8owag

nadj ber ©ingmuflf einrichten. V. 14.

3ntcrt>«Uett , mujtfatifcr)e> wae fie jtnb

unb wie »tflerleo, III. 5,

3ubal. <£. Ä 3,

Buttftvoocter mujtfalifctje. I. III. 27.

2*mmel, ba* fo genannte. I.III, 13,

14, f.
{£tWunge5eic&en*

fi.ftcr<*ntuie. <S. 77. 5.

Jleyer ber Gilten was fle war , unb Hjt

Urfprung. £, 77. 6.

Hinten muftfulifc&e. I. 7. 8»

Huctan. S. 7/ 5.

tn«tbont. (Marcus Maibomius ) (£
77. 5.

tttarpuret, ein gelehrter SJlujtfperjto'aj

biger. (£. II. 5.

tTI«tcnuttfei- foKm ben ©etgenma»
c&ern bei? Söerferttgntig ber 3n#rui
ment« an bte #anbe get)en. (£. 7. 6.

flUfuqunrt. bee> «Söget*. V. 10.

mevfür. @. 77.5.6.8.

Hitler ein gelehrter SDlujtfperjlanW'

ger. <£. 7. 6.

niollr^nc. f. Conan.
tllot &cnte. was er i(i unb wie »ielesleo.

XL 8. 9. ifl auffteigenb unb abflet»

genb. XI. 10. man muß tf)n mdjjtg

brauchen; unbwoXI. 1 i,i2.i3.mit§

Pöcnic^t »orgettagen werben. XI.
1 4,

7feTi;r/. £fean de Murs ober 3°l?antl
x>on öec £1 lauer. (£. 77. 5. er per«

dnbert bieSBlufif fejjr merflicf» 1. 1. 7,

ttftuftf. SEBottforfcbung. <S.II.z. bie

gtftnfcun«. <£. 77. 3. ©ingmutff foa

ba« 2tegenmerf ber Sfnjiruntenttften

feon. V. 14. SOerdnberung berfelbm.

1. 1. 4. 5. 6, 7.

trMifolifcfre d5*fellfd)«fr. f.

fellfd)«fc

triuAfaltfc&e <S*fd)t#te. <£. 77 5.

muft^Uf49cZ\uiift«Joim,I.777.27 .



Stifter,

SYTiiflPaHfifce ed)riftfMer, »tele gu«

t«\ (S. ZZ 5.

07.

<DcWt>. III. 5*

(Dlympue. (S. ZZ. 5.

HacfefdÄe, eine ttufitmmg. IX. 30. ©rfeffergeiger, em guter tft tjSfor su

r.orrti. täatum ffc erfunbcn worben. f*ö|en alß etn puveveolofptelecXII,^

I. Z 2. wie fie ertauben worben. I.
©rppewe. (S. Z/. 5*

J. 7« wie pei|t auefet)eu ; unD ju was ^P«

fie btenen. I. Z. it. wie man fte jttr Paufen.w.1« fte fmt>, unb was fte gel*

SSiolht brauchet. T. Z. 13. 14. ir>re .ten« I. Z/Z 2. 34.5.6.

SDaucr ober ©eltung ; uttb wie man fte PaffcS* / «ne burdj ben SBogenfkidj

in ben Sact einteilen foHe. I. Z/Z i. 34- mal wänberte. VII. Z 19. befo»*

3.4,5. u f. f. famt betreffe, wie audj bete 9>afiagen. XII. 12, 13, 14.
IV. 37. wie bie £Hoten l)eiffen t>or beuett Piano f. Scfnv&dje.
ein («) ; unb bie, »or benen ein (b) fie/ Plttmte. (£. ZZ 5.

fyet.I.ZZZ 13. wenn eineSHotemufj au«» Ptolom&ue, (£. ZZ. 5.

gehalten werben, unb wie ? I. III. 1 9, Puncre. mae et 6cbeutef. I. ZZZ 8.9. 10.

was bie X)oi*|ci)I«gnorctt ftub. ftel>e neue&fjretJenjweenen Büreten. I. ZZZ»

>9o. fd)Ut\notert. ÜSenfpiefe öon 1 1. wenn er übet ober unter berSftote

laufenben unb fonfl öetmifditen ülo> (Her, maß er anzeiget. I. III. 17«
ten IV. 38. »tele an einem SSogenftei. Punatme Hoten. f. Hörem
d)e gefd)leifte. VII. Z. 1 1 . 1 2 . i 3 . »te# Q.
l< a» «nem <Sogenflrid)e abgesoffene. (Omarr. ifl brenerlen. III. 5.
VII. Z. 15. 16. 17. wie man bie ge. iDtutnt. ifl btepfad). III. 5»
fd)leiften fdjmacfijaft »ortragen fotie.

VII. Z. 20, bie punctierten , wie fte ju
fpiclen ftnb. VII. ZZ. 2. 3. 4. u.XII. 1 5.
ai. l)errfd)enbe, anfd)lagenbe obergu»
teOloten, welche fold)e ftnb.XII.9 , i o.
Mntetfd)ieDHd) jufammengejogene wie
fte ttorjutvagen ftnb. XII. 10. 12, 16.
2i. nad) einer fleineu @ofpicr , wie
man fte abgetgen foüe, XU. 21.

Rtbatutta. f. SurÄcdc&tott.
3\ü<ffaU ober Tibfaü eine Stüöjterung.

IX. 25. wenn er gut ober fd)led)t ifl.

Regeln be« #inaufftrictjee unb ^era6<
fktd)ee« IV. 1.2.3. «. f. f. Sur 95«
förDerung eine« guten $oneö auf bec

föiolin. V. 4. 5. u. f. w. jum guten
Olotentefen. Xlf. 7. 8. 9. u. f.f.biö 22.

9*.

CTotenlefen, baö gute tft fd)werer afö
Souccrte ftubtren. XII. 3. wenig ©0*
lofpteler lefen gut. XII. 4. einige gfc*
geln, XII. 7. 8, 9. u.f. f. biß 32»

Mosa«» Violinftbule.



Sattel auf ber Violine, wae e« ift. (S.

i. 3, fann ben Älang ber !8iolin bef*

fern. £. /. 7.

©d)let'fen , wie es cingejeigt wirb. I»

HL 16. wie man fcfiletffen foUe. VII.

/. 20« VII. II, 2. 3, 4. 5. 6. 7. bie

(Schleifer mu§ man genau beobacft*

ten, unb aucr) oft felbfl getieft anju*

bringen wiffen. XII. 3. 10. 11.15.

Sdiletfer. eine mujlfalifdje 9luöjie#

rung. IX. n.
6cf)lüffel , ber fogenannte mujlfaliftfje.

1. 1. 9. wie man »t)n ben ben Sölaöin.

ftrumenten »etfe|en f6nnte , unb roar»

um er ben ber Sßtolin fann anberö ge*

fe&et werben. I. / io.

Scbriftftcller , gute muftfalifdje. S.
i/. 5»

Sd)u0, ein mufifalifcfcer. XI. 20.

Sd)xvadje , mit bem ©eigebogen , wo
jie anzubringen. V.3,4. 5.U. f.f. foU

uicfot gar ju fhlle feon. V. 13. bemn

©cfc/leifen. VII. I. 20, mufj gut «nge»

f>rad)t werben. XII, 3. 8.

Sed)ft. ift brenfacb. III. 5.

Secunö ift brenerle». III. 5.

Septime ift brenfadj. III. 5.

Seyteninftrumcnte. f. 3nfhumente.
Seiten, mit S)armfewten waren aucr)

fd)on bie ^nflrumente ber Gilten bejo#

gen. @. IL 7. wie bie 4. leeren @eni

ten aufber SSiolin Jjeitfen.I. L 13. wie

fcurd) bie ^Bewegung ber ©enten ber

Ätong entfielet. V. 10. bie biefern

unb tieffern barf man allemal ßärfer

angreiffen als bie fc^wa^etit V. 11

,

bie leetn mug man oft ttermeiben. V, 1 3.

©tnrjbar foll man fpielen. V. 14,

Solofpielen muf man erfl, wenn man
gut aecompagniren fann. XII. 5.

Sofptren, waß man fo r)eifjt unb was
flegelten. I. III. 3.5.6.

Spielen, foll man allemal ernßlict) unb

flarf. II. 1 1. unbV. 2. fpielen foll man,

wie man fingt. V. 14. einige Kegeln

ber guten (Spielart. XII. 7. 8. 9. u, f. f.

bie 21.

StMc. wo fte mit bem ©eigebogen fann

angebracht werben. V- 3. 4. 5. u,
f. f»

foH ntc^t übertrieben werben. V. 13.

wo mang beem @cr)leifen anbringet.

VII. I. 20. muß gefctjtcft gebrauefit

werben. XII. 3. 8. Kegeln »on bet

«JJläjMgung ber Bi&tte, XII. 17.

Stimmen. Unterfct)eib fceö fielen unb

tiefen benm (Spielen. V. 11,

Stimmung/ eine reine ift Ijöc&ftn&tljig.

XII. 6.
,

Sttmmftocf. wa« es ift. <£. I. 3. er

fann ben 4?lang ber Söiolin »erbeflern.

e. L 7.

Stoffen, f. Zlbftoffen.

Strtct. f. öogenftrtd).

Striche , fleine, ober ober unter ben

üfoten, was fie bebeuten. I. Hl 17»

am ®nbe iebeaSacteö. I. HL 5* wew
ben jur 5lbtf)eilung eine« ©tttefe« gw
braucht. I. HL 22,

Zact. beffen S3efcr)reibung unb feine

SEßirfung. I. //. 1. 2. ber Sitten ir)re

Sacte, unb bie (Stftötung bes ()eutt*

9en



gm 3ettmäafeß. I. IL 3« 4« auf ben

Jpaupttact bejiel)en fid) Ute anber«. I.

i/.5.bet»U«bce»e.L 77 6, biegt*

flärung bet tytt bet Bewegung : Wie

man fte erfennet , unb wie fie bem

©cfeület foü bengebtad)t wetben, I. 77

7. 8. gel)lec betgebytmeifter. I, 77 9.

fte foüen auf baß Sempetament beß

©cfmlerß feljen. I. IL 10. unb if)tn

md)tß fyatteß uoibet 3«t geben, I. IL
1 i.Sftan muß bie©leid)f)eit beß Saaeß
niematßauffet 9tö)tlaffen.I. 77 i2,bep

gleichen fottlaufenben 9toten gevätr)

man leicht inß (£Uen, IV. 38, bie

0!eid)f)eit beß Sacteß wicb beflanbig

eingefcfyätfet, VII./. 8.11.16, 17.1Mb
VII. IL 2, 3. 5. bet Sact mufj benm
3lccompagnieten nic^t geänbett wet*

beu. XII. 20,

Cemperfltuc , waß fte ijt. I. 7Z7. 35,
Tempo, gebtodjeneß. XII. i&,

Termini technici. I. 7/7. 27.
Cet3 / tfl jroenerlen. III. 5.

Cer>o, ein mujtfalifdjet ©cf)iif{|Mef.

<S. 77 8.

Cüßta. wa$ eß tfl, XI. 20. 21,

?£©n. ben guten auß bet Söioltn petauß

ju bringen . V. 1. 2. u. f. w, bieföeinigi

fett beß Soneß juettjalten. V. 10. man
mufj bte@timmung beobachten. V. n,
ben t?ec ©tätfe unb ©cfcwädje in glei»

d>em Sone fpielen. V. 12, ®leid)l)eit

beß Soneß im ©ingen unb Spielen,
V. 13, 14.

Conan. Gürflätung, unb Mannigfaltig*
feit. III. 2. 3. 4.

Cremolo. bejfen Utfptung , unb wie et

gemac&t Wirt, XI. 1,3.3.1(1 ftepfaty.

XI. 4. fetnete gtfiätung beffetöetl. XT.

5. auf 2.@e9ten.XI. 6. wirbmeiftenß

ben£abenjen gebtaudji. XI. 7.

Friller. tx>ie et angejeiget witb. I. 7/7.

21. Wirt» betrieben. X. 1.2, mu§mit
bet gröffemobet fleinern ©ftuttbe, unb
mcptauß bet Set$e gemacht werben. X,

3. biefe Siegel fcpeinet eine 9lußnat)me

ju gaben : bie abet nid)t ©tid> t)cUt. X.

4. wie man ben Friller anfangt , unb
fdjliefjt. X. 5. 6. (£ri(lbtenfacb.X.

7 .

SE)et©eifmiller. X. 8. man mufj fiep

an einen langen gett>iM)nen. X, 9, »nb
alle ginget mm Srillerfcplag üben. X.
10, wie man bie SBotfcpläge unbDtadji
fd)Idgemm Stiller btancfet. X. n, f2>

13. 14. wo man einen Stillet machen
foUe.X. 15.16. 17. 18- i9.20.betaufi
fleigenbeunb abjleigenbe Stiller, X. 2 r.

22. 23. butcb bie ©emitone, X. 24. bep
fptingenben SKoten. X. 25. mit bem
Slbfall auf eine leere ©epte. X. 26. bec
SDoppeltttllet.X. 27, 28. Sjrempelfcv
»on butd? alle Söne. X. 29. bet auf*
tmb abfieigenbe SDoppelttillet, X. 30,
bet ©ecppttiUet. X. 31, bet begleitet«

Stillet, X. 32. bet Jgtalbf tiller. IX. 29.
Crtolen. waß fteftnb.Vl. r . fallen gleicp

»otgettagen wetben. VI. 2. fte fönnett
butcb ben SSogenfkicp oft »eranbert
wetben. VI. 3.4.5. u. f.f.^

trompete XTLavim. £. 7. 3,

U. 23.
Ueberivuif. eine Slußgtetung. IX. 22

Wen« et }U »etmeiben. IX. 24.
Ut,re,mi,fa, &e. beffen Utfptung. 1. 7 5
Xtabmounc^eid^n, I. 777. 16. oft

SR m 2 fai)m



Ziffer.

ftefym tymutt töSünff? ofcet ffcine

Striche. I. Z/Z 1 7. auf eine anbete

9(rt angebracht. I. ///. i8«

\}iola t>'4mor. (£.7. 2.

Tptolet, bas enqlifche. (£. 7.2»

Vtoliv». Unterfcheib |n>!fd?en bem SBorte

<Sesge iinö Dtolin« (£. /. 1. S3e»

fchretbung ber Q3tolin. @,Z 3. wie man
fTercin begehen fotfe. <£. Z 4. bieQSio*

Itnett ftnt» oft föUd)t gearbeitet. <£./. 5.

wie man fte Raiten mu§. IL 1 . a. 3, tt. f.

tu, SUian foU feine 'SDuc&jraben tatauf
pichen. IL 2. SJlcn foü anfangs tsie

Söiolin etwas fiärfec bejief)«» : unb

wie man ben guten Zon hamif fudjen

foffe. V. 1. 2, 3. u. f, f.

X^toltmft. reie et feint Sötolttt tjer&efFetH

fann. (£. Z. 7, wt et bie (Beige Ratten

tmb ben 33ogen führen folie. II. 1. 2. 3.

u. f. m, t«as er ju beobachten U*
»or etju fpielen anfangt. III. 1. et fotl

Vernünftig fpielen. VII. Z. 1. fofl bie

Sßorfchrifit beS (Eompoiiiften wohl bei

cbachten. IX. 21. nach bem etften 93to>

liniften muffen fleh bie anbern einfHm*

inen. XII. 6. fotl ben (Straftet eines

©tücfes beobachten, benor er ju fpielen

<1nfdnflt.XIL7.mufi bie Slusjierungcn

Gm rechten Orte, unb nicht ju fyaufig

anbringen. IX. 21.

r>toltnfci}lüficI. f. 6cf>lufTel,

X>toltno ptcolo. (£. Z 2*

XMolon. £. 1- 2.

Uioloncell. (£. Z. 2.

X?orfci)l*gnoten, was fleftnb. J.III.

23. tmtflX. 1. wie vielerlei) beren ftnö,

imö wie man fte vortragen muß. IX. 2.

3«4.bie längern IX. 4.5. 6 .7.8. bie für»

gen 23orfcf)ldge. IX. q. bie aftfietgarten

SJocfchläge finö beffer als tue auffiel

genötit. IX. 10. man fann fte oon bec

Serje machen. IX. 11. tmb au« bem
nächflen ^one mit jtvoen Steten. IX.

12. wenn ber auffteigenbe $8orfchlag

am bepen Hinget. IX. .13. bie auffleu

genben fommen auch aus entfernte«

$5net» IX. 15. burcr/geljenbe 23ot<

fd)läge.IX. 16. 17.18. ig.manfollbie

93orfd)läge am rechten Orte anbrim
gen. IX. 21. rote man fiejum %riüttc

braucht. X. ir.12. 13. 14.

£>ortract. f ber gute Vortrag t(t nicht

teid)f. XII. 2. 3. flehe ferner: "Clotm*
lefen unb Sogenfrrid^

tüalhVin muftf.©cf)riffftelfer, (£.77.5,

rPetd)c Conart. f. £cm«rt.
XX>teöet^oIung65?icben. I. III. 22.

VDovter. mufif.£unftw>&rter,LZ/Z 27.

3.
garge an ber SSiolin , was man fo f)ei{;t.

/. 3- .

Seicfcen. SSer&inbungsjeichen.I. HL 1 6.

9Btebetholnng«jeichen. I. III. 22,

Seitmaaß bas mufifalifch. f. £act.

3ertl?etlung einer SRotc rote fte ju litt

nen ift. I. III. 7.

Sterraten. f. 2lue3tmmgen.
Surfet, f. dtrPd.

3HVÜCEfcb?«g ( Ribattuta)tüO, unbwie

biefe^lußuerung gebraucht wirb. XL 1 7.

3ufammenfcf)Iatt (Batement) was bie^

für eine ^{uejtermtjiji. %i)t Urfprung

unb©ebraud). XI. 15. 16.

Swifcfcenfdjlage. IX. 19,20,



Sic fjitt ansemerften Pätagtäp&eii fiifjrm un« in wette ^«uptftöc? ju bm Regeln tat ©m'cftatt.


